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Vorwort und Dank
Eine abwechslungsreiche und unterhaltsame fünfzehnte Spielzeit des „Kindertheater des Monats“ liegt hinter uns. 14.367 kleine und „große“ Kinder haben in
137 Vorstellungen hervorragendes Theater gesehen.
Seit dem Projektstart in 1993 haben 187. 908 Gäste die 1.916 Aufführungen vom
Kindertheater des Monats besucht.
„Kinder und Erwachsene war begeistert, waren gefangen, waren gefesselt, waren
gebannt“, „das Publikum ging begeistert mit“, „... ließ die Kinderaugen glänzen“
-, immer wieder finden sich diese Aussagen in den Veranstalterkritiken.
Es hat mal wieder viel Spaß gemacht, natürlich auch viel Arbeit und Energie gefordert, die Reihe „Kindertheater des Monats“ zu organisieren und durchzuführen. Die vielen positiven Reaktionen von Kindern, Eltern, TheatermacherInnen,
KritikerInnen und anderen geben Bestätigung und ermutigen zum Weitermachen.
An dieser Stelle möchte ich allen Kollegen und Kolleginnen vor Ort für ihr Engagement und ihren Einsatz danken wie auch den beteiligten TheatermacherInnen
für die gute und konstruktive Zusammenarbeit und die Freude, die sie den Kindern und uns Veranstaltern bereitet haben.
Danken möchte ich im Namen aller Veranstalter unseren Förderern, dem Land
Schleswig-Holstein, den zuschussgebenden Gemeinden und dem Förderverein
Kindertheater e.V. für die finanzielle Unterstützung des Projektes. Denn Kulturarbeit und insbesondere Kinderkulturarbeit braucht finanzielle Förderung und
ideelle Unterstützung.
Ohne diese umfassende, konstruktive Kooperation der unterschiedlichsten Ebenen
und Personen könnte das landesweite Gemeinschaftsprojekt „Kindertheater des
Monats“ nicht realisiert werden.
Husum, im Juli 2010

Günter Schiemann
- Projektleiter -
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1. Projektkonzeption
Träger:

Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur Schleswig-Holstein e.V.
in Kooperation mit den örtlichen Veranstaltern:
- Jugendbildungsstätte Mühle, Bad Segeberg
- Kleines Theater Bargteheide
- Das Haus - Jugend-, Kultur- und Medienwerkstatt, Eckernförde
- Jugendring Flensburg mit den Veranstaltungsorten:
Heilandskapelle Flensburg Weiche, Ev. Jugendzentrum Engelsby,
ADS-Jugendtreff Ramsharde
- Haus der Jugend, Husum
- Begegnungsstätte Wellenkamp, Itzehoe
- Kulturzentrum Hof Akkerboom e.V., Kiel-Mettenhof
- Kulturladen Leuchtturm e.V., Kiel-Friedrichsort
- Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre, Lübeck
- Treffpunkt Oberstadt, Geesthacht
- Kulturwerkstatt Forum e.V., Neustadt i.H.
- Volkshochschule Oldenburg i.H.
- Geschwister Scholl Haus, Pinneberg
- Ortskulturring Schafflund
- Stadt Schwarzenbek
- Rundum Kulturverein e.V. und AWO, Süderbrarup
- theatrium tetenbüll, Tetenbüll
- Stadtteilzentrum „mittendrin“, Wedel

Spielzeit:

September 2007 – April/ Mai 2008

Projektbeschreibung:
Die Idee
Die LAG Soziokultur e.V. - der Zusammenschluss von 24 soziokulturellen Zentren und
Initiativen in Schleswig-Holstein - war im Frühjahr 1992 als Kooperationspartner wesentlich an der Planung und Durchführung des Projektes „Kinder- und Jugendtheatertage Schleswig-Holstein“ beteiligt. Gespräche mit den beteiligten örtlichen Veranstaltern
und TheaterbesucherInnen während und nach dem Festival hatten das große Interesse an
der Einrichtung eines kontinuierlichen Kindertheaterangebotes deutlich gemacht.
Die Begründung
Gerade für Kinder ist das kulturelle (Theater-)angebot, sowohl das konsumtive als auch
das produktive, zu gering. Andererseits suchen unsere Kinder nach kulturellen Erlebnissen, nach Angeboten als Alternative zum häuslichen Fernsehkonsum. Unsere Erfahrungen mit dem „Kindertheater des Monats“ seit Herbst 1993 belegen, dass Kinder gerne Veranstaltungen besuchen, die alltägliche Lebenssituation behandeln, ihre eigenen
Probleme thematisieren, ihre Phantasie anregen und sie zum aktiven „Theaterspielen“
animieren.
8
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Kinder haben kulturelle Bedürfnisse, Kinder suchen das Theatererlebnis ebenso wie Erwachsene, Kinder haben ebenfalls einen Anspruch auf ein qualitativ gutes Theaterangebot.
Herausragende Ereignisse wie Festivals sind ein wichtiger Schritt zum Aufbau einer
kulturellen Infrastruktur für Kinder, können aber nur eine Anschubfunktion haben.
Notwendig ist ein kontinuierliches und langfristig abgesichertes Angebot.
Andererseits haben sich in Schleswig-Holstein im Vergleich zu anderen Bundesländern
immer noch verhältnismäßig wenige Professionelle Freie Theater angesiedelt, die ein
qualitativ hochwertiges Programm für Kinder anbieten. Sie haben aufgrund der wenigen
Auftrittsmöglichkeiten kaum eine Überlebenschance.
Das Interesse, Theater für Kinder zu fördern, ist daher eine weitere Zieldefinition für
das landesweite Kooperationsprojekt.
Die Konzeption
Wir möchten für Kinder im Land Schleswig-Holstein ein qualitativ hochwertiges, flächendeckendes und regelmäßiges Theaterangebot schaffen. Hierzu werden professionelle Theatergruppen zu einer monatlichen Tournee mit jeweils 19 Auftritten eingeladen.
Es wird ein fester Tourneeplan erarbeitet, der für alle Monate Gültigkeit hat. Bei der
Auswahl der Spieltermine ist für den Veranstalterkreis entscheidend, dass die Hauptzielgruppe Kinder aus Schleswig-Holstein sind. Daher sind die Ferienzeiten als Spielzeit
grundsätzlich ausgeschlossen – zumal im Sommer die Kinder lieber am Strand spielen.
Das Kindertheater des Monats versteht sich nicht als ausschließliches Konsumangebot,
sondern die Theaterveranstaltungen sollen die Kinder motivieren, sich aktiv mit ihrer
Alltagssituation, mit sie betreffenden Themen und Inhalten auseinander zu setzen. Dabei
darf allerdings der Spaß/ Genuss an der Aufführung nicht zu kurz kommen.
Die Organisation
Der Träger, die LAG Soziokultur e.V., ist zuständig für die Koordination des Gesamtprojektes, das Einholen von Angeboten, die Vertragsgestaltung mit den Theatergruppen
(Engagementverträge) und örtlichen Veranstaltern (Kooperationsverträge), die Gesamtfinanzierung, das Abrechnungswesen, die Verwendungsnachweise und die landesweite
Öffentlichkeitsarbeit.
Die lokalen Veranstalter (Aufstellung siehe oben) schließen mit der LAG Soziokultur
e.V. Kooperationsverträge ab. Sie sind verantwortlich für die Auswahl der Theaterproduktionen, die örtliche Durchführung der Veranstaltungen, die lokale Öffentlichkeitsarbeit, die Einwerbung von kommunalen Zuschüssen und Sponsorenmitteln.
Die lokalen Veranstalter müssen sich verpflichten, an den vorbereitenden Planungstreffen teilzunehmen, da nur so eine optimale Kooperation möglich ist und alle Interessen berücksichtigt werden können.
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2. Planung und Vorbereitung
Eine Ausschreibung für das Kindertheater des Monats ist erstmals in 1993 bundesweit erfolgt. Die Ankündigung unseres Projektes mit der Bitte um Bewerbungen wurde
über folgende Organisationen/ Verteiler vorgenommen:
Bundesverband Freier Theater e.V.
ASSITEJ-Internationale Vereinigung des Theaters für Kinder und Jugendliche
Internationales Kinder- und Jugendtheaterfestival, Berlin 1993
Kooperative Freier Theater NRW e.V.
Verband Freier Theater Hessens
Landesverband Freier Theater in Niedersachsen e.V.
Bayrischer Verband der Freien Theater
Landesverband Freier Theater Baden-Württemberg
Landesverband Professioneller, Freier Theater Rheinland-Pfalz/ Saarland
Verein zur Förderung der Freien, Professionellen Theater in Bremen
Freie Theatergruppen in Schleswig-Holstein
In den zurückliegenden 15 Jahren haben sich die Kontakte in die bundesdeutsche Theaterszene durch Besuche von Festivals und Kinderkulturbörsen deutlich intensiviert. Fast
alle Freien Theater kennen das Projekt, haben großes Interesse an einem Engagement.
Der LAG liegen derzeit ca. 600 Produktionsangebote von über 300 Theatern vor.
Das Auswahlverfahren
Das eingegangene Bewerbungsmaterial wird den örtlichen Veranstaltern zur Sichtung
vorab zugesandt. Dieses Material ist immer der erste Einstieg in den Findungsprozess
für die Auswahl der Produktionen der kommenden Spielzeit.
Seit der Spielzeit 96/97 ist eine persönliche Sichtung der jeweiligen Produktion von
mehreren Veranstaltern eine wesentliche Auswahlbedingung, so dass bereits im Vorfeld
eine Qualitätskontrolle durchgeführt wird.
Für die Sichtveranstaltungen sind zwei Verfahrensweisen entwickelt worden:
Zum einen bitten wir die in Frage kommenden Gruppen um Mitteilung ihrer Spieltermine in Norddeutschland (Hamburg oder Schleswig-Holstein) und versuchen diese Veranstaltungen zu besuchen. Zum anderen besuchen wir (Kinder-) theaterfestivals, die
Kinderkulturbörse, das Husumer Pole Poppenspeeler Festival oder die Kappelner Figurentheatertage. Die Ergebnisse, unsere - teilweise auch unterschiedlichen - Bewertungen, werden auf einem standardisierten Bewertungsbogen erfasst. Die endgültige Entscheidung fällt der Veranstalterkreis auf seiner Auswahlsitzung.
Auf den regelmäßigen Veranstaltertreffen, die ca. alle vier Monate stattfinden, werden
konzeptionelle, finanzielle und organisatorische Fragen ausführlich diskutiert und die
endgültige Auswahl der Produktionen gemeinsam festgelegt.
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Insbesondere die Erfahrungen aus zurückliegenden Spielzeiten wie auch die kritischen
Bemerkungen der bisher engagierten Theatergruppen sind in die Planungen eingeflossen.
Kriterien für die Auswahl sind:
Spielbarkeit der Produktion an allen Aufführungsorten
Einbeziehung/ Aktivierung des Publikums
thematische/ inhaltliche Ausrichtung der Produktion
Ziel-/ Altersgruppe
Berücksichtigung verschiedener Genres
Beurteilung der Produktion durch die öffentliche Kritik
besondere Berücksichtigung Schleswig-Holsteinischer Gruppen
Gagenforderungen der Freien Professionellen Theater
Vor- und nachbereitet werden diese Veranstaltertreffen durch regelmäßige Rundschreiben des Projektträgers, so dass der Informationsfluss zwischen allen Beteiligten und ihre
Einfluss-/ Mitbestimmungsmöglichkeiten zu jedem Zeitpunkt gewährleistet sind.
Diese basisdemokratische Arbeitsweise ist für die beteiligten Veranstalter mit hohem
Arbeits- und Reiseaufwand verbunden; andererseits sehr effizient, da alle KollegInnen
den gleichen Informationsstand haben und - freiwillig - gezwungen sind, sich mit dem
Gesamtprojekt auseinanderzusetzen, sich jederzeit ihrer eigenen Verantwortung für „ihre Aufführung“ und damit auch für das Gesamtprojekt bewusst zu sein. Kritik und
Anregungen können sofort in die Planung und Vorbereitung einfließen.
Die lokalen Veranstalter sind für die Auswahl der Produktionen verantwortlich, nur sie
haben bei der Entscheidung ein Stimmrecht. Das erfordert, sich mit den vielen Angeboten der Freien Professionellen Theatergruppen zu beschäftigen, für sich selber eine Prioritätenliste zu setzen, gleichzeitig aber auch die Interessen der Mitveranstalter zu berücksichtigen, da die Auswahl letztendlich nach dem Konsensprinzip vollzogen wird.
Von den angebotenen Produktionen wurden für diese Spielzeit die folgenden Theaterstücke ausgewählt:
Tournee September 2007:
Dachtheater, „Schneckenalarm“, ab 2 Jahren
Tournee September/ Oktober 2007:
Theater Blaues Haus „Michel aus Lönneberga“ ab 4 Jahren,
Tournee November 2007:
Fabula-Theater, „Der Weihnachtshase“, ab 5 Jahren
Tournee Januar 2008:
Spielraum-Theater, „Der Märchenkoch“, ab 4 Jahren
Tournee Februar 2008:
Figurentheater Wolkenschieber, „So eine Schweinerei!“, ab 4 Jahren
Tournee März 2008:
Theater am Strom, „Noah und der große Regen“, ab 4 Jahren
Tournee April 2008:
Filou Fox Solo, „Die Bremer Stadtmusikanten“, ab 5 Jahren
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3. Spielplan
Das komplette Tourneeprogramm der Spielzeit 2007/ 2008 ist dem Programmheft
„Kindertheater des Monats – September 2007 bis Mai 2008“ zu entnehmen.
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4. Öffentlichkeitsarbeit
Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Kinderkulturarbeit muss eine wesentliche Voraussetzung berücksichtigen:
Adressaten sind nicht nur die eigentliche Zielgruppe – die Kinder – wie bei normaler
PR-Arbeit, sondern gleichzeitig auch deren Eltern, die Erwachsenen. Denn diese entscheiden letztendlich, ob ihr Kind eine Aufführung besuchen darf, sie geben ihren Kindern das Eintrittsgeld mit. Also muss man/ frau das Interesse der Kinder wecken,
gleichzeitig aber auch die Eltern von der Qualität des Angebots überzeugen, damit sie
dem Wunsch der Kinder entsprechen.
Von Anfang an wurde sehr viel Gewicht auf die Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt
gelegt. Zielsetzung unseres Konzeptes war es:
1. das Projekt Kindertheater des Monats im gesamten Bundesland SchleswigHolstein bekannt zu machen;
2. den landesweiten Kooperationscharakter der Veranstaltungsreihe deutlich herauszustellen;
3. die politische und finanzielle Unterstützung durch das Land Schleswig-Holstein darzustellen;
4.

auf die Veranstalter und den Träger hinzuweisen (Imagepflege);

5.

und natürlich: für den Besuch der Veranstaltungen zu werben.
Bereits 1995 hatten wir das Atelier für Graphische
Gestaltung, Hans-Joachim Mocka, mit der Entwicklung eines
Projektlogos und der Gestaltung, allgemeingültiger
Handzettelvorlagen beauftragt.
Um den landesweiten Aspekt der Veranstaltungsreihe zu
betonen wird ein allgemeingültiges Programmheft für die
gesamte Spielzeit erstellt.

Weiterhin benutzen die örtlichen Veranstalter einheitlich gestaltete Handzettel zur
Vorankündigung der Termine.
Die Öffentlichkeitsarbeit war von Anfang an zweigleisig aufgebaut. Die örtlichen
Veranstalter informieren jeweils auftrittsbezogen die regionale Presse, die LAG
Soziokultur e.V. als Träger informiert landesweit die Medien – Rundfunk, Fernsehen
und schreibende Presse – über das Projekt „Kindertheater des Monats“. Mit der
Presseerklärung (siehe Anhang) werden die Tourneepläne und Kurzinformationen zu
den ausgewählten Produktionen an die Journalisten weitergegeben.
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5. Die Spielzeit aus Veranstaltersicht
Aus dem Vorhergesagten sollte deutlich geworden sein, dass die gesamte Planungsund Vorbereitungsphase kooperativ von Träger und Veranstaltern unter dem Primat
der Zeit- und Finanzökonomie gestaltet wurde. Wir möchten mit einem möglichst geringen Personal- und Sachkostenaufwand eine qualitativ hochwertige Veranstaltungsreihe langfristig institutionalisieren, um die Kinderkulturarbeit in Schleswig-Holstein
weiterzuentwickeln. Nur bei sparsamster Ausgabenpolitik sehen wir die Möglichkeit,
dieses Projekt auch zukünftig fortzuführen.
Für die Umsetzung des Gesamtprojekts vor Ort sind die lokalen Veranstalter alleinverantwortlich zuständig. Sie sind gefordert, die Veranstaltungen mit äußerster Sorgfalt
vorzubereiten und durchzuführen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass alle beteiligten
Lokalveranstalter bereits im Bereich Kinderkulturarbeit tätig sind und auf umfangreiche Erfahrungen zurückgreifen können.
Die Einbindung der Kindertheatervorstellungen in das hauseigene Arbeitskonzept hat
für die Veranstalter zentrale Bedeutung.
Daher ist ebenfalls vereinbart, dass jeder Veranstalter bei der Gestaltung der Eintrittspreise frei ist. Denn fällt der Eintrittspreis aus dem normalen Rahmen des Veranstaltungsorts, wird die jeweilige Einrichtung für diese Aufführung kein Publikum gewinnen können. Er beträgt zwischen 2,50 und 4,00 Euro für Kinder, Erwachsene zahlen in der Regel einen Zuschlag von 50 Cent oder 1 Euro.
Zur organisatorischen Verantwortlichkeit der lokalen Veranstalter gehört die Betreuung der Künstler vor Ort, also Catering und Kontaktpflege. Etwa zur Halbzeit einer
jeden Tournee findet in Husum ein Gespräch zwischen den Freien Professionellen
Theatergruppe und dem Projektleiter statt.
Verbindlich vereinbart ist, dass die Lokalveranstalter pro Tournee einen Auswertungsbericht mit folgenden Angaben an den Träger senden:
-

Besucherzahl
Eintrittshöhe
Inhaltliche Bewertung
Probleme bei der Vorbereitung und Durchführung
Frage nach technischen und räumlichen Problemen
Pressekritik

Die Erhebungsbogen werden zusammen mit Kopien der Presseberichterstattung und
einem standardisierten Abrechnungsformular von den Veranstaltern an den Träger
gesandt und bilden die Grundlage der folgenden Darstellung.
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5.1. Besucherzahlen
Mit 14.376 kleinen und großen BesucherInnen in 137 Aufführungen, was einem Mittelwert von 104,9 entspricht, konnten die Besucherzahlen gegenüber 2006/07 deutlich
gesteigert werden.
Auch in dieser Spielzeit ist das bekannte Phänomen erkennbar: Bekannte Titel und/ oder
Theater und Theater locken das Publikum in Scharen, während es für „unbekannte“
Theater und Stücke deutlich schwieriger ist das Publikum zu erreichen. Auch die Jahreszeit beeinflusst den Besucherzuspruch wesentlich.
Erfreulich der hohe Anteil der erwachsenen BesucherInnen – Eltern und Großeltern, ca.
27 % zeigen, dass sich das Kindertheater des Monats zu einem Familienprogramm
entwickelt hat.
Seit Projektbeginn in 1993 haben wir 187.908 BesucherInnen in den 1916 Vorstellungen der 106 Tourneen gezählt (= Besucherdurchschnitt von 98,1).

fabula-Theater

Spielraum-Theater

Figurentheater Wolkenschieber

Theater am Strom

Filou Fox Solo Figurentheater

Besuch 2007/08

Veranstalter-Mittelwerte

Veranstaltungen pro Tournee
Tourneebesucher
Besucherdurchschnitt pro Tournee

Theater Blaues Haus

Veranstalter
ADS JT Ramsharde, Flensburg
Ev. JZ Engelsby, Flensburg
Heilandskapelle Flensburg-Weiche
Begegnungsstätte Wellenkamp, Itzehoe
Das Haus, Eckernförde
Geschwister Scholl Haus, Pinneberg
Haus der Jugend, Husum
Hof Akkerboom e.V., Kiel
JBS "Mühle", Bad Segeberg
Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre, HL
Kleines Theater Bargteheide
Kulturladen Leuchtturm e.V., Kiel 17
Kulturwerkstatt Forum, Neustadt
Oberstadt Treff, Geesthacht
Ortskulturring Schafflund
Rundum e.V. und AWO, Süderbrarup
Stadt Schwarzenbek
Stadtteilzentrum "mittendrin", Wedel
theatrium Tetenbüll
VHS Oldenburg

Dachtheater

Kindertheater des Monats – Besucherstatistik

118
116
103
62
108
56
170
63
59
67
64
71
112
50
120
81
108
85
0
76

172
121
108
228
133
117
101
131
172
65
92
75
125
56
150
155
177
82
80
165

156
157
113
139
106
105
146
231
130
0
0
60
155
203
150
144
96
99
86
120

132
94
138
90
74
108
48
61
95
33
86
50
113
84
150
116
103
66
36
83

121
132
107
126
118
135
108
122
181
97
43
78
188
62
145
166
247
91
81
125

119
128
99
95
63
98
112
82
98
95
82
55
96
38
140
118
153
62
23
74

84
122
72
136
59
120
56
82
64
100
34
47
57
70
145
130
161
42
53
89

902
870
740
876
661
739
741
772
799
457
401
436
846
563
1000
910
1045
527
359
732

128,9
124,3
105,7
125,1
94,4
105,6
105,9
110,3
114,1
76,2
66,8
62,3
120,9
80,4
142,9
130,0
149,3
75,29
51,3
104,6

19

20

18

20

20

20

20

137

1689

88,9

16

2505

2396 1760 2473 1830 1723 14376

125,3 133,0 88,0

124 91,5 86,2 104,9
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5.2. Inhaltliche Bewertungen der örtlichen Veranstalter:
Im Folgenden sind die Kurzbewertungen der Theaterproduktionen von den Veranstaltern vor Ort zitiert. Die Kritiken stammen aus den monatlichen Veranstaltungsberichten.
Generell bemerken wir, dass sowohl Publikum wie Veranstalter von Aufführung zu
Aufführung anspruchsvoller werden, die Meßlatte immer höher gehoben wird.

Tournee September 2007:
Dachtheater „Schneckenalarm“
„Ein schönes Erst-Theater-Erlebnis für die Allerkleinsten. Liebevoll präsentiert zieht
das Stück sein Publikum ins Gemüsebeet.“ (Pinneberg, Geschwister-Scholl-Haus)
„Ein gelungener Auftakt in eine aufregende Theater-Saison. Cordula Nosseck ist
vor, während und nach dem Auftritt eine äußerst sympathische und freundliche
Künstlerin. Sie hat großartig gespielt und ganz besonders ihre Mimik zeigt ein gekonntes schauspielerisches Potential. Immer auf ihr kleines Publikum bedacht (perfekte Altersangabe) baute sie geschickt die Zwischenrufe der Kleinsten in ihr Spiel
ein. Es war für uns alle ein lustiger Nachmittag, der Lust auf Mehr macht!“
(Ortskulturring Schafflund & Umgebung)
„Das Stück war für die Altersgruppe gut zu sehen. Es wurde die Aufmerksamkeit der
Kinder mit einfachen Mitteln gebunden. Die Ausstrahlung des Stückes war toll, und
es wurde sehr gut und liebevoll gespielt. Klasse!“
(Flensburg-Weiche, Heilandskapelle)
„Cordula Nossek verstand es vom Beginn an die Kinder zu fesseln und eine dichte
warme Atmosphäre zu schaffen. Trotz der schwierigen Altersgruppe konnte sie ihr
Spiel konsequent entwickeln, ließ aber auch Fragen und Zwischenrufe zu. Mit
wenigen Requisiten, diese jedoch kreativ eingesetzt, schuf sie einen Garten und ein
Gefühl der Gemütlichkeit, aber auch der nötigen Arbeit, um sich von den Früchten
ernähren zu können. Mit wenigen Requisiten wurde die Schnecke Gina dargestellt,
die sofort von den Kindern freudig angenommen wurde. Insgesamt eine rundum
gelungene Veranstaltung mit einer tollen und sympathischen Schauspielerin.“
(Flensburg, Ev. Jugendzentrum-Engelsby)
„Cordula Nossek verstand es hervorragend ihr sehr junges Publikum in den Bann zu
ziehen. Die Geschichte war auch für die Jüngsten verständlich, witzig und in der
Handlung nachvollziehbar. Sie sprach die unruhigen Kinder bestimmt aber
kindgerecht an ohne den eigenen Faden zu verlieren, was im Gegensatz zu anderen
Vorstellungen sehr angenehm war.“ (Flensburg, ADS Jugendtreff Ramsharde)
„Mit ihrer lieben und einfühlsamen Art die Kinder anzusprechen gelingt es Cordula
immer wieder, die Kinder an das Theater zu fesseln und zu begeistern, auch die
Allerkleinsten. Es war eine tolle Vorstellung, leider nicht so gut besucht.“
(Itzehoe, Begegnungsstätte Wellenkamp)
17
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„Cordula hatte eine sehr ruhige Art, die ganz kleinen Kinder anzusprechen. Sie ist
sehr gut auf die Spontaneität der besonders jungen Zielgruppe eingegangen.
Die Kinder durften auch mal ins Bühnenbild gehen und Cordula schaffte es, sie auf
sanfte Art wieder zu ihren Müttern zu schicken. Das Stück klingt nach mehr Drama,
als eigentlich passiert.“ (Bad Segeberg, Jugendbildungsstätte "Mühle")
„Eine wunderschöne Inszenierung, deren Konzept aufging. Alle Kinder – auch die
ganz kleinen – waren voll in der Geschichte gefangen. Sie wurden von der
Schauspielerin ganz wunderbar in das Geschehen einbezogen. Gestaltung und
Bühnenbild ließen nichts zu wünschen übrig, sehr schön die Darstellung von Regen
und Wolken. Cordula Nossek versteht es ausgezeichnet, ihre Stimme für die
verschiedenen Figuren einzusetzen. Auch die teils selbstironischen Dialoge mit
Schnecke Gina waren prima. Alles in allem ein sehr gelungener Auftakt der neuen
Spielzeit und ein klarer Beweis, dass Theater auch für Winzlinge funktionieren
kann.“ (Süderbrarup, RUNDUM Kulturverein und AWO)
„Ich konnte selbst leider nicht da sein, nach der Aussage meiner Mitarbeiterinnen ein
gelungener Nachmittag, an dem gut auf die Kinder reagiert wurde.“
(VHS Oldenburg)
„Ein wunderbarer Saisonbeginn! Das gesamte Publikum war hingerissen nicht nur
vom schönen nicht überladenen Bühnenbild, sondern von Cordulas fantasiereichem
und einfühlsamem Spiel. Die Geschichte ist für Theateranfänger überschaubar, sehr
liebevoll arrangiert und für alle Zuschauer ein schöner Tag im Gemüsebeet.“
(Husum, Haus der Jugend)
„Ein sanftes, leises, nasses Schauspiel.
Im trockenen Garten schaffen die Schnecke Gina und die Gärtnerin mittels eines
Regentanzes den Regen herbei.
Durch die Verwendung des „richtigen“ Wassers und durch das immense Wachstum
einer Möhre waren alle Kinder voll dabei.
Der Inhalt und die Spannung ist gut auf die sehr kleine Altersgruppe angepasst.
Der Möhrensnack zum Abschluss war eine tolle Idee, die sehr gut ankam.
Ein schmaler Aufbau, max. 4-5 Sitzreihen um das Aktionsfeld herum wäre von
Vorteil gewesen, so hatten die hinteren Sitzreihen leider weniger mitbekommen.“
(Kiel, Hof Akkerboom)
„Einfach schön und ökologisch ernährungserzieherisch wertvoll“
So kurz und prägnant kann man die Aufführung bezeichnen. Wieder ein Stück, dass
mit wenigen Mitteln einen großen Eindruck und vor allem viele fröhlich kauende
Besucher/Innen hinterließ.“ (Lübeck, Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre)
„War entzückend!
Es verwundert, mit wie wenig “Personal“ und wenig Requisiten man Kinder
faszinieren kann! Hat die Kinder zum Mitmachen mobilisiert!“
(Bargteheide, Kleines Theater)
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„Toller Auftakt der Spielsaison, sehr viele „Erstbesucher“. Liebevoller
Bühnenaufbau, tolle mitgebrachte Sitzmöglichkeiten und eine Künstlerin, die eine
magisch, verzauberte Stimmung schafft.
Die Kinder waren sofort verzaubert und ganz nah (körperlich und gedanklich) an der
Geschichte dran.
Toll!“ Neustadt, (Kulturwerkstatt FORUM e.V.)
„Schön gemacht für die Kleinen, gut verständlich und gut auf die Kinder
eingegangen. Es hatten wieder alle Kinder und Erwachsenen viel Spaß. Die Cordula
Nossek macht es einfach gut!“ (Kiel-Friedrichsort, Kulturladen Leuchtturm)
„Einfühlsame Darstellerin mit schöner altersgerechter Geschichte.
Unkonventionelle Sitzweise auf Sitzkissen direkt vor dem Geschehen.
Die Kinder gingen gut mit, waren begeistert und fasziniert bis zum Schluss.“
(Schwarzenbek, Kulturamt)
„Nette, unkomplizierte Künstlerin. Hatte alle Kinder und Erwachsenen "im Griff".
Trotz voller Hütte und einigen mangelhaft betreuten älteren Kindern ("Du bist aber
ein ganz Schlauer, nun setz Dich aber mal wieder hin") gelang ihr mit einfachen
Mitteln der Spannungsaufbau und -bogen. Strahlt in ihrer Art ganz die Mutter aus,
die ich anderen Kindern wünschte (hat ja auch selbst ein Kind, fast im Alter für das
Stück - das macht sich bemerkbar…)“ (Eckernförde, Das Haus)
„Begeisterung bei Kindern und Erwachsenen.“
(Geesthacht, Treffpunkt Oberstadt)
„Das Stück war sehr phantasievoll. Die kleinen Zuschauer waren total dabei. Noch
lange danach bin ich auf das Stück angesprochen worden.“
(Wedel, Stadtteilzentrum „mittendrin“)
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Tournee September/ Oktober 2007:
Theater Blaues Haus „Michel aus Lönneberga“
„Absoluter Selbstgänger mit viele- Leute- Garantie. Diese wurden dann auch nicht
im Geringsten enttäuscht, denn Volker Schrills hat die einzelnen gespielten Kapitel in
( von ihm ) gewohnt professioneller Art und Weise mit viel Liebe zum Detail dem
geneigten Publikum bereitet.“ (Pinneberg, Geschwister-Scholl-Haus)
„Wer Michel liebt, liebt dieses Stück. Eine schöne Idee, es im Astrid Lindgren-Jahr
zu spielen, und ich bin der festen Überzeugung, dass Astrid Lindgren auch dieser
Michel mit seiner Familie gefallen hätte. Es waren vor allem die kleinen Dinge (die
Ziehharmonika, das Gewehr) die Liebe zum Detail (das Tisse-Häuschen, die Schlittenfahrt) und die gelungene Umsetzung (die Leiter, auf der die liebevoll geschnitzten
Puppen leicht Platz nehmen konnten), die uns so gut gefallen haben. Die Kinder ließen sich ganz und gar auf das Stück ein und die etwas lauteren Zwischenrufer konnte
Volker gut wieder in das Stück zurückführen. Viele schöne Lacher auch für uns Erwachsene. Ein rundum gelungener Nachmittag für Jung und Alt.“
(Ortskulturring Schafflund & Umgebung)
„Sehr schön mit einfachen Mitteln inszeniertes Puppenspiel und erzählerischen
Elementen. Der Spannungsbogen wird gut gehalten, die Kinder waren bis zum Ende
fasziniert, obwohl das Stück ziemlich lang ist. Zwischendurch rief ein Kind: „kannst
du nicht mal eine kurze Pause machen, meine Freundin muss mal auf die Toilette“.
Volker war so verdutzt, dass er hinter der Kulisse vorkam und die Angelegenheit
super regelte. Einfach und gut!!!“ (Flensburg-Weiche, Heilandskapelle)
„Ein bekanntes Buch, eine bekannte Autorin – die Meßlatte war hoch gesetzt. Volker
Schrills musste sich mit der Vorlage und den unzähligen Filmen im TV messen
lassen. Gut war es ihm gelungen die „hyggelige“ ländliche Atmosphäre auf die
Bühne zu zaubern. Die Farben, die Musik und die Sprache stimmten. Das
Bühnenbild in seinen verschiedenen Variationen bestach durch Kreativität und
Wandelbarkeit. Was jedoch etwas zu kurz kam, war der Witz und Leichtigkeit der
Geschichten. Es war doch etwas getragen, schwermütig und dies machte sich
besonders gegen Mitte des Stückes bemerkbar. Die Kinder verloren die
Aufmerksamkeit und fingen an zu reden. Hier fehlte doch etwas die Spielfreude und
„Lebendigkeit“. Es wurde nicht Klamauk erwartet, doch leben die Geschichten von
Michel, von der Heiterkeit und dem subtilen Witz. Mich hat das Stück nicht so
überzeugt. Aber vielleicht bin ich durch die Geschichten aus den Büchern und im
Film leicht geschädigt und sehe die Aufführung durch diese Brille. Wer selber ein
Kind hat, kennt Michel in- und auswendig.“
(Flensburg – Ev. Jugendzentrum-Engelsby)
„Es war eine ausgesprochen kindgerechte Umsetzung der Handlung. Das Publikum
war bis zum Ende des Stückes mitgerissen und gespannt. Die tollen Effekte wurden
mit minimalen Mitteln erzielt und unterstützten die Handlung. Realität und
Geschichte verbanden sich auf schöne Weise, da der Schauspieler Teil der
Geschichten war.
Ein rundum gelungenes Puppentheater, welches nicht nur die Kinder begeisterte.“
(Flensburg, ADS Jugendtreff Ramsharde)
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„Dem Theater „Blaues Haus“ ist es super gelungen, „Michel“ auf die Bühne zu
bringen. Von Beginn an bis zum Schluss war es aufregend, spannend und lustig.
Tolles Bühnenbild, sowie Handpuppen und alle anderen kleinen Details, liebevoll
hergestellt.
Volker bezog Kinder gut mit ein, super auch, wie er eine Szene länger ausspielte,
weil Kinder gerade auf die Toilette mussten.
Leider sind die zwei Veranstaltungen sehr unterschiedlich gelaufen. Die
Vormittagsveranstaltung war super, Kinder sehr konzentriert und voll dabei. Hätten
noch stundenlang zuhören und zusehen können. Konnten nicht genug von Michels
Geschichten bekommen.
Die Nachmittagsvorstellung war nicht so gut. Leider saßen wieder mehr Mütter mit
schreienden Säuglingen in der Vorstellung, so dass es sehr unruhig war, ständig
gingen Leute rein und raus. Schade! Für den Schauspieler, aber auch für die
anderen Zuschauer.“ (Itzehoe, Begegnungsstätte Wellenkamp)
„Wir hatten sehr großen Zuspruch, das liegt sicher am Stücktitel. Volker hatte netterweise etwas mehr Publikum erlaubt als angegeben. Leider waren die Figuren sehr
klein, sodass diese auf großer Distanz kaum noch zu erkennen waren. Das Publikum
war aber sehr angetan.“ (Bad Segeberg, Jugendbildungsstätte "Mühle")
„Eine gelungene Vorstellung, welche die Kinder voll gefangen hielt. Zum Teil
wollten sie aktiv in das Geschehen eingreifen, schließlich waren bei fast allen
Kindern die Geschichten von Michel bekannt und beliebt. Das eher schlichte
Bühnenbild und die Musik passten sehr gut zum Stück.“
(Süderbrarup, RUNDUM Kulturverein und AWO)
„Bester Kontakt des Vortragenden zum Publikum, interessante und bunte Darstellung
der Titelfigur, phantasievolles Bühnenbild und Puppendarstellung, gut auf Kinder
zugeschnittene Dramaturgie.“ (Tetenbüll, theatrium)
„Ein Stück, das aufgrund seines Bekanntheitsgrades natürlich die Zuschauer zog.
Trotz des, auch für uns überraschenden Ansturms in den letzten 5 Minuten aber
keinerlei Probleme mit Volker Schrills, der souverän und kindernah das Puppenspiel
durchzog.
Die Kinder waren sehr angetan. Ein gelungener Nachmittag.“ (Oldenburg, VHS)
„Das Publikum war hingerissen nicht nur von der bekannten Geschichte, sondern
auch von der sympathischen Erzähl -und Spielweise. Ausdrucksstarke Handfiguren
und ein schönes Bühnenbild taten das Ihre dazu und so hatten wir ein wunderbares
Theatervergnügen. Volker´s Spiel und der gute Kontakt zum Publikum sorgten, trotz
etwas vorlauter Kinder, für eine tolle Veranstaltung.“ (Husum, Haus der Jugend)
„Lockeres, phantasievolles, wundervolles Puppentheater.
Die Lausbubengeschichten des Michel werden von einem Figurenmacher erzählt, wie
Michels Mutter sie in ihr blaues Schulheft geschrieben hat. Die Kinder werden dabei
miteinbezogen, um mittels Phantasie bestimmte Sachen zu erstellen, wie den Besen
als Birnenbaum, die Schürze als Wiese oder einfach der Figurenmacher selbst als
Pferdeersatz für den Schlitten. Sowohl Erwachsene, als auch die Kinder fühlen sich
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direkt in die Michelgeschichten zurückversetzt, sodass die Zeit nur so verfliegt.
Eindrucksvoll war sowohl die Kompaktheit der Bühne - alles war irgendwie im Regal
vorhanden - als auch die Entstehung der Schneelandschaft.“
(Kiel, Hof Akkerboom)
„Wunderschön inszeniertes Stück mit einem „Best of“ des lausbubigen Michels.
Besonders durch die Veränderungen der Größen (Schauspieler zu kleinen
Spielfiguren), der Blickwinkel und Dimensionen wird der Zuschauer zur
Konzentration animiert und bleibt gespannt wie und wo es weitergeht.“
(Lübeck, Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre)
„Kinder kamen als „Michel“.
Es gelang den Künstlern die Kinder im erheblichen Maße mit einzubeziehen. Eine
bezaubernde Inszenierung, sowie man sich das vorgestellt hat.“
(Bargteheide, Kleines Theater)
„Liebevoll gestaltetes Handpuppenspiel mit einem Bühnenbild an dem es viel zu entdecken gab. Kinder und Erwachsene waren restlos begeistert und mit Konzentration
und Gelächter dabei.
Der Künstler ging gut auf die Kinder ein und ließ sich auch bei Zwischenrufen nicht
aus der Ruhe bringen.
Dieser Nachmittag hat uns allen sehr gut gefallen -“
(Neustadt Kulturwerkstatt FORUM e.V.)
„Es hat Spaß gemacht. Die Kinder waren so begeistert, die kleinen staunten. Es war
sehr voll aber eine schöne Veranstaltung. Volker Schrills konnte die Kinder auch bei
„Zwischen-Gesprächen“ wieder ins Stück bringen. Also: es war sehr gut!“
(Kiel-Friedrichsort, Kulturladen Leuchtturm)
„Gelungene Darbietung – amüsante Unterhaltung.
Die Kinder gingen gut mit und waren begeistert.
Zum Schluss hin Unruhe unter den kleinen Zuschauern,
da die Konzentration nachließ.“ (Schwarzenbek, Kulturamt)
„Trotz überfülltem Raum, dadurch ziemliche Nähe der Kinder zur Bühne, hatte
Volker die Zuschauer im Bann. Das scheint heute nicht mehr einfach zu sein, im
Zeitalter der Medienüberfütterung. "Das hab ich auf Kassette" (Kind) "Ich hab aber
das Buch!" (Volker). Unverständlich, was manche Eltern zulassen: Eine Mutter
kümmerte sich nicht darum, dass ihre Tochter sich mehrmals in den Bühnenvorhang
einrollte … Zum Glück waren aber die meisten Besucher gefesselt von der Art, wie
Volker den Michel erzählt - anfangs wurde er mit Alfred gleichgesetzt. Konnte auch
mit Bühnenbild, Licht und Tonstimmungen überzeugen.“ (Eckernförde, Das Haus)
„Konnten nicht die ganze Zeit anwesend sein wg. Terminen, Zuschauer aber positiv
gestimmt. Konzentrierte Aufführung.“ (Geesthacht Treffpunkt Oberstadt)
„Eine sehr schöne Inszenierung des bekannten Stückes. Das Publikum war sehr gerührt von der Darstellung. Sehr gelungen.“ (Wedel „mittendrin“)

22

Dokumentation der Spielzeit 2007/08

Tournee November 2007:
fabula-Theater „Der Weihnachtshase“
„Im Moment freuen wir uns über wirklich guten Zuspruch beim Kindertheater des
Monats. So war es auch bei fabula wieder gut besucht. Die Kinder und auch die Erwachsenen haben sich sichtlich gut amüsiert. Die Kinder ließen sich einladen, mitzulachen, mitzumachen und sich einfach köstlich zu unterhalten. Ich persönlich fand die
Geschichte gegen Ende zu lang und vom Inhaltlichen etwas oberflächlich.“
(Bad Segeberg, Jugendbildungsstätte "Mühle")
„Schöne, sehr kindgerechte Geschichte mit viel Stimmakrobatik, die den einzelnen
Figuren viel Charakter schenkt. Mehr davon bitte!“
(Pinneberg, Geschwister-Scholl-Haus)
„Ein wirklich schön gespieltes Stück, bei dem die Kinder vor Vergnügen gekreischt
haben. Jede Figur war auf ihre Weise liebenswert (unserer Familie hat die kleine
Raupe am besten gefallen).
Leichte Unterhaltung für einen netten Familiennachmittag!“
(Ortskulturring Schafflund & Umgebung)
„Ein schönes und sehr witziges Puppenspiel, das sehr niederschwellig angesetzt ist
und dadurch auch durchaus für ein jüngeres Publikum geeignet ist. Die vielen Zurufe
aus den Kinderreihen werden gut ins Stück integriert, alle hatten sehr viel Spaß.“
(Flensburg-Weiche, Heilandskapelle)
„Die Verpackung war SUPER, der Inhalt leider nicht.
Die Geschichte um den Hasen Hubert und seine Mitbewohner im Wald war doch
recht dünn und hatte so manche Länge. Quittiert wurde das durch Unaufmerksamkeit
der Kinder, die sich lieber unterhielten. Eine Mutter brachte es auf den Punkt –
„Das war ja fast Kasperle Theater.“
So weit würde ich nun nicht gehen, meine aber, dass Röders aus dem Stück mit
diesen toll gemachten Figuren und der genialen Kulisse mehr hätten machen können.
Vielleicht ist es die hohe Kulisse, hinter der die Spieler die meiste Zeit verdeckt sind
und so kein Kontakt zu den Zuschauern aufgebaut werden kann, vielleicht auch das
Spiel ohne emotionale Dichte und Spannung. Da hatte mich das Solostück von
Claudia Röders, vor 2 Jahren doch weit mehr überzeugt.“
(Flensburg,Ev. Jugendzentrum-Engelsby)
„Die Charaktere der einzelnen Puppen wurden sehr gut umgesetzt. Insbesondere
durch die sprachliche Präsenz wurde das Stück getragen. Das Bühnenbild war
stimmungsvoll ausgestaltet.
Die Handlung hätte vom Spannungsbogen etwas klarer gegliedert sein können. Die
Kinder waren restlos begeistert. Der Kommentar einer Mutter: „Etwas zu
klamaukig.“ (Flensburg, ADS Jugendtreff Ramsharde)
„Nachdem endlich alle einen Platz gefunden haben, Eltern suchen sich wieder
vordere Plätze und es ist mehr als ausverkauft (die Schauspieler mögen uns
verzeihen, es müssen auch noch Sitzgelegenheiten zugestellt werden), geht es endlich
los.
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Trotz der Tumulte am Anfang (Bestuhlung war anders, keine Matten vorhanden)
wurde es doch noch eine schöne Vorstellung. Es war schon fast ein bisschen
weihnachtlich. Das Publikum war begeistert von der Geschichte und den tollen
Figuren. Auch nach der Vorstellung hielt die Begeisterung an.“
(Itzehoe, Begegnungsstätte Wellenkamp)
„Ein netter Nachmittag, der den Kindern sehr viel Spaß machte. Es gelang Claudia
und Peter Röders, die Besucher/innen in ihren Bann zu ziehen.
Wie immer eigentlich ist das sehr angenehme und freundliche persönliche Auftreten
der beiden zu nennen.“ (Oldenburg, VHS)
„Es ist doch immer wieder schön, das fabula Theater im Hause zu haben! Ein Garant
für schöne Geschichten, tolles Figurenspiel, Professionalität, liebevoll gestaltetes
Bühnenbild, starke Puppen, liebe Schauspielermenschen und ein volles Haus! Das
Publikum und das Team hatten einen schönen, erfolgreichen Nachmittag. Einzig der
Umstand, das wir einige Gäste leider nicht einlassen konnten, trübte ein wenig die
Stimmung.“ (Husum Haus der Jugend)
„Trotz des Schnees und kalten Winters ein sehr warmes, schönes Stück, mit tollen
Figuren, wie dem Wurm Gottfried oder dem Bären Molle.
Es gab sehr viel zu Lachen, zum Schmunzeln und zum Freuen beim Vertragen nach
einem Streit unter Freunden. Ein bezauberndes Bühnenbild und die witzige Vor- und
zum Nachdenken anregende Nachgeschichte runden das gesamte Stück sehr schön
ab. Wieder Mal eine tolle Vorstellung.“ (Kiel, Hof Akkerboom)
Bis ans Limit gefüllte Veranstaltungshalle mit konzentrierten und gebannten
Zuschauern. Mehr können wir uns nicht wünschen - ein dickes Dankeschön für den
tollen Nachmittag!“ (Neustadt Kulturwerkstatt FORUM e.V.)
„Ausgewogene, kinderadäquate Inszenierung; viel Applaus und
Begeisterung; einprägsames Bühnenbild; weiterzuempfehlen“ (Tetenbüll, theatrium)
„Suuuuper ! Gewohnt liebevolle Figuren und Bühnenbau der Familie Röders, ganz
viel zu schmunzeln und zu lachen für Kinder und Erwachsene.
„Gute Darstellung – auch stimmlich – gute Wiedergabe der Tierstimmen.
Die Kinder haben viel gelacht und wurden durch direkte Anrede in einzelne Szenen
eingebunden.
Die Stimmung war heiter, die Kinder lieferten viele amüsante Kommentare und
ließen sich mitreißen.“ (Schwarzenbek, Kulturamt)
„Das Stück wurde mit viel Witz und sehr kindgerecht rübergebracht. Trotz des sehr
vollen Raumes haben die Kinder viel gelacht. Dadurch, dass eine Menge Aktion auf
der Bühne herrschte, bekamen 3 Kinder Angst und mussten vorzeitig die Vorstellung
verlassen. Sie kamen dann aber zum Ende hin noch einmal mit ihren Eltern zurück.
Die anderen Kinder wurden davon aber nicht abgelenkt, da das Stück sie in den
Bann gezogen hatte.“ (Eckernförde, Das Haus)
„Das Stück konnte ich leider aus Krankheitsgründen nicht sehen. Mir wurde aber
berichtet, dass es sehr gut angekommen ist.“ (Wedel, „mittendrin“)
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Tournee Januar 2008:
SPIELRAUM-Theater „Der Märchenkoch“
„Schöne, kindgerechte Märchenstunde. Dieser Koch braucht sich nicht hinter Tim
Mälzer zu verstecken. Gesunde Kost auf allen Ebenen.“
(Pinneberg, Geschwister-Scholl-Haus)
„Ein gelungener Theaternachmittag, nachdem wirklich alle heiter und gut gelaunt
nach Hause gingen. Stefan Becker hat mit viel Wortwitz und großem Improvisationstalent die Zwischenrufe der Kinder gekonnt in sein Spiel eingebaut und war während
des gesamten Stückes in der Lage, sein teilweise sehr unruhiges Publikum zu fesseln.
Ein Theaterstück, bei dem am Ende die Hauptdarsteller verspeist werden können, ist
etwas ganz Besonderes. Stefan Becker hat es verstanden, zwei wohlbekannte Märchen köstlich zuzubereiten.
Anmerkung: Die Musik war etwas zu laut.“ (Ortskulturring Schafflund & Umgebung)
„Ein interessantes Stück, sowohl für die Kinder, aber auch für die Erwachsenen.
Sehr ansprechendes Bühnenbild, man merkte, dass die Figuren mit sehr viel Liebe
gespielt wurden. Der Inhalt des Stückes regte die Zuschauer zur Phantasie an.“
(Flensburg-Weiche, Heilandskapelle)
„Tolle runde Aufführung. Super die Begrüßung am Einlass und das Gästebuch am
Ausgang. Dazwischen Spielspaß und Erzählfreude pur. Die beiden Märchen wurden
vom Schauspieler gekonnt und mit einer guten Portion Humor und Spannung sowie
aberwitzigen Utensilien aus der Küche, die als Agierende oder Gegenstände
herhalten mussten, auf die Bühne gebracht. Kinder und Erwachsene haben sich
köstlich amüsiert. Etwas abrupt war der Übergang zum zweiten Märchen. Anfangs
hatte ich nach dem ersten den Eindruck „ So, das war’s“. Hier könnte es nicht
schaden, wenn mit einer Überleitung das zweite Märchen beginnt.
Der Schauspieler war nett und es hat Spaß gemacht, ihn zu Gast zu haben!“
(Flensburg, Ev. Jugendzentrum-Engelsby)
„Da versteht einer sein Handwerk! Geschichten zu erzählen ist das Eine, sie so zu
erzählen, dass über 100 Kinder gespannt zuhören und keinen Ton von sich geben ist
das Andere. Die Reduzierung der Spielfiguren auf das Allernötigste – eine
Radieschen als Rotkäppchen oder ein grüner Lappen als Frosch – fast allein die
Sprache lässt die Figuren leben.“ (Flensburg, ADS Jugendtreff Ramsharde)
„Die erste Theatervorstellung nach den Weihnachtsferien war gut besucht. Dem
„Märchenkoch“ gelang es mit viel Witz, Humor und Fingerspitzengefühl, für die
Situation, das Publikum zu begeistern.
Es war eine gelungene Vorstellung.“ (Itzehoe, Begegnungsstätte Wellenkamp)
„Stefan hat eine große Spannung aufgebaut und die Kinder damit in seinen Bann gezogen. Mit seiner präzisen Körpersprache hält er eine ausgesprochen starke Präsenz.
Das hat mir gut gefallen. Gut, dass er am Schluss endlich doch noch fast kocht, denn
die Kinder waren auch auf seine Kochkünste sehr gespannt. Eine kreative und überzeugende Märchenerzählkunst.“ (Bad Segeberg, Jugendbildungsstätte "Mühle")
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„Fröhliche Inszenierung, trotzdem sehr lehrreich;
Kinder waren aktiv ins Spiel miteinbezogen, viel Applaus und Begeisterung;
kreativ gestaltetes Bühnenbild; weiterzuempfehlen.“ (Tetenbüll, theatrium)
„Ein interessantes Experiment, das den Kindern durchaus Spaß machte. Es fehlte ein
bisschen der rote Faden.“ (Oldenburg, VHS/ Heinrich-Zigelski-Schule)
„Zwei schöne, etwas anders erzählte Märchen bekamen wir in der gemütlichen
Küche von Stefan zu hören. Die Akteure (gut gespielt mit Küchenutensilien) muteten
etwas skurril an und sorgten für Spaß. Ein ausgewogener Spannungsbogen und ein
sehr guter Kontakt zum Publikum ließ uns einen angenehmen Theaternachmittag
erleben und zeigte den erstaunten Eltern, wie man Kindern auch Gemüse
schmackhaft machen kann. Und wo darf man nach einer Vorstellung schon die
Hauptdarstellerin aufessen( Rotkäppchen aus Wurzel und Radieschen)?“
(Husum, Haus der Jugend)
„Ein Märchenerzähler der besonderen Sorte. Es knisterte im Raum nur so vor
Spannung. Durch seine verschiedene Stimmlagen und Lautstärken hatte der
Märchenkoch die Kinder voll in den Bann gezogen. Obwohl doch alle eigentlich die
beiden Märchenstücke kannten, trauten die Kinder sich nur dann zu beteiligen, wenn
er sie dazu aufforderte.
Die Bühne wurde in eine Küche verwandelt, die Gemüsesorten und Küchenutensilien
in Darsteller und die Zuschauer in eine phantastische Märchenwelt entführt.
Zum Schluss durfte sogar die Hauptdarstellerin aufgegessen werden.“
(Kiel, Hof Akkerboom)
„Mit einfachen Mitteln aus der Küche alte Märchen wieder aufgefrischt und fröhlich
inszeniert. Besonders das frische Gemüse am Ende hat Lust bzw. Appetit auf mehr
gemacht.“ (Lübeck, Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre)
„Sehr fantasievoll! Die Kinder sind fasziniert von der ersten Minute an mitgegangen.
Küchengeräte und Gemüse wurden zu Figuren aus der Märchenwelt – und wurden
von den Kindern als solche akzeptiert!“ (Bargteheide, Kleines Theater)
„Sympathischer Künstler, interessantes Stück mit ungewöhnlichen Verknüpfungen.
Gut besucht und zum Ende hin ein wenig unruhig, aber im Ganzen doch recht
konzentriertes Publikum.“ (Neustadt, Kulturwerkstatt FORUM e.V.)
„Den Märchen das Gruseln genommen und dieses gut gemacht. Die Kinder fragten
hin und wieder „wann wird denn gekocht?“. Die Erwachsenen waren sehr
unterschiedlicher Meinung. Die Möhren machten aber alles wieder wett.“
(Kiel-Friedrichsort, Kulturladen Leuchtturm)
„Stimmungsvoller Beginn mit Klezmermusik, die die kleinen Besucher die ganze Zeit
über begleitete und fesselte.
Außergewöhnliche Kulisse, gute schauspielerische Leistung. Die Märchen wurden
mit einfachen Mitteln dargestellt, eben mit Küchenutensilien, die die Phantasien der
Kinder anregten. Die Besucher sahen aufmerksam und begeistert zu. Auch das Ver-
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teilen der Möhren zum Schluss kam gut an....und immer wieder diese schöne Musik!“ (Schwarzenbek, Kulturamt)
„Dieses Theaterstück handelt vom Essen bzw. vom Gefressenwerden. In dem Stück
finden sich zwei Märchen wieder – Der Froschkönig und Rotkäppchen. Während der
Koch erklärt wie er seine Märchensuppe kocht, verwandeln sich die Kochzutaten und
Küchengeräte in lebendige Märchenfiguren. So wird zum Beispiel aus der Abspülbürste die Königstochter, Lappen und Schwamm werden zum Frosch, die Zwiebel
wird zur Großmutter und Möhre und Radieschen bilden das Rotkäppchen.
Dieses Stück enthält eine Kochkunst die Kinder und Eltern gleichermaßen beeindruckt und zum Lachen bringt. Mit viel Witz und Humor bringt Stefan Becker seinen,
kleinen wie auch großen Zuschauern spielend die Märchen näher. An vielen Stellen
bindet er wunderbar das Publikum mit ein in seine Erzählungen, zum Beispiel tut er
manchmal so als sei ihm eine Textstelle des Märchens entfallen und lässt die Kinder
den Satz beenden. Zum Schluss der Vorführung bekommt jedes Kind, wenn es denn
möchte, ein Stück der Möhre.“ (Eckernförde, Das Haus)
„Eine sehr lebendige Inszenierung. Schön wie die Märchen so aus dem Kochtopf
kommen!“ (Wedel, „mittendrin“)
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Tournee Februar 2008:
Figurentheater Wolkenschieber „So eine Schweinerei“
„Witziges und temporeiches Stück , wo ich mich manchmal gefragt habe: Haben
Marc und Dörte mehr Arme und Hände als andere Menschen? Und--- welcher Krimi
kommt schon mit so wenig Blut aus?“ (Pinneberg, Geschwister-Scholl-Haus)
„Marc Lowitz und Dörte Külls haben uns allen einen vergnüglichen Nachmittag
geschenkt. Mit viel Witz, Gefühl und Liebe zum Detail erweckten die Beiden ihre
Bauernhoftiere zum Leben und brachten mit ihrer Musik und ihrem Gesang das Publikum immer wieder zum Lachen. Huhn Trudi haben wir alle auf Anhieb ins Herz
geschlossen und über ihre Sprüche geschmunzelt -nein- einige Mütter und Kinder
haben lauthals gelacht. Theater Wolkenschieber gehört zu den ganz Großen und garantiert gelungensten Kindertheatern! (Ortskulturring Schafflund & Umgebung)
„Altersgerechtes Stück -Krimi - trotzdem war es eine spannende für die Kinder überschaubare Handlung. Nette musikalische Liedeinlagen. Durch das Spiel bekam jede
Puppenfigur seinen eigenen Charakter.“ (Flensburg-Weiche, Heilandskapelle)
„Unverkennbar und unübertroffen Marc Lowitz, diesmal mit Mitspielerin. Beide
verzauberten durch frisches Spiel und die spannende Story die großen! und kleinen
Besucher/innen. Schon das Bühnenbild am Anfang, schummerig gehalten, mit
Sonnenaufgang die Betriebsamkeit auf dem Bauernhof, gepaart mit der drögen
Sprache, zauberte die Illusion auf dem Land zu sein. Die Figuren und das gesamte
Bühnenbild waren perfekt und, typisch Marc, mit diversen Gimmicks versehen.
Beeindruckend war auch die Größe der Figuren und des Stalls. Auch toll der
Wechsel zwischen Spiel und Musik. Nie kam Langeweile auf. Akustisch und
sprachlich war das Stück gut auf das Publikum abgestimmt. Die Lichteffekte waren
optimal der jeweiligen Szene angepasst.
Die Zuschauer, ob groß oder klein, waren begeistert. Da macht Kindertheater
Spaß.“ (Flensburg – Ev. Jugendzentrum-Engelsby)
„Theater von Marc Lowitz bestechen durch ihre liebevolle Ausgestaltung im Detail.
So auch bei diesem Stück. Die Bühne, die Puppen, das Stück an sich. Die Handlung
hat mich dieses Mal nicht ganz so in den Bann gezogen wie sonst. Ich fand der
Spannungsbogen wurde nicht immer erkennbar gehalten. Das Publikum sah das
offensichtlich anders. Insbesondere das lange Zeigen der Puppen nach der
Aufführung wurde sehr gerne angenommen.“
(Flensburg, ADS Jugendtreff Ramsharde)
„Eine tolle Vorstellung, die Spaß gemacht hat. Eine Geschichte, bei der die Kinder
immer bei der Sache waren, mal laut, dann aber auch wieder leise und konzentriert.
Ein schönes Bühnenbild mit tollen Figuren, Gitarrenmusik und Gesang animierte die
Kinder zum Mitmachen.
Nach der Vorstellung guckten sich noch viele Kinder und Eltern interessiert das
Bühnenbild und die Figuren an und führten Gespräche mit den Schauspielern.“
(Itzehoe, Begegnungsstätte Wellenkamp)
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„Die Tiere waren soooooooooooooooo süüüüüüüüüüüüüüüß“
„Das war totaaaaaaaaaaaaaaal lustig, Mama“....
2 von vielen Kinderstimmen nach dem Stück.
Volles Haus,
gute Stimmung,
nette Gastgruppe,
was will man mehr.“
(Bad Segeberg Jugendbildungsstätte "Mühle")
„Marc Lowitz ist in der Region eine Institution. Auch diesmal wieder ein gelungener
Nachmittag, mit schönen Figuren, der die Kinder begeisterte.“
(Oldenburg, VHS/ Heinrich-Zigelski-Schule)
„Trudi und Co. haben neue Fans in Husum. Einen fröhlichen Theaternachmittag mit
höchst zufriedenem Publikum durften wir erleben. Hochachtung an Dörte, die trotz
ihrer sehr angeschlagene Gesundheit durchhielt. Allein Bauer Thede hatte etwas zu
dick aufgetragen. Manchmal ist weniger doch mehr. Und das Küken passt so gar
nicht zu den anderen knuddeligen Tieren. Wann sehen wir eine neue BauernhofStory?“ (Husum, Haus der Jugend)
„Wozu „Matschepampe“ ein armes Schwein doch verleiten kann, konnte man in
diesem frechen, spannenden, aber auch einfühlsamen Stück sehen.
Durch die aufwendig gestaltete Bühne fühlte man sich sogleich auf einen Bauernhof
versetzt. Tolle Puppen, tolle Texte und tolle Mitsing-Melodien, die reißenden Absatz
nach der Aufführung fanden, machten auch diese Stück zum absoluten „Reißer“ in
der Theatersaison.“ (Kiel, Hof Akkerboom)
„Der norddeutsche Bauernhof als Kulisse für einen „Krimi“ war wunderschön
anzusehen und besonders auch anzuhören. Die Kinder waren voll dabei und hatten
viel Spaß, den Tieren zu helfen und mitzufiebern.“
(Lübeck, Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre)
„Wahnsinn!!! Vom Gefühl her hätten 6 Schauspieler den Tierpuppen Leben einhauchen müssen, aber es waren nur zwei. Das ganze Bühnenbild war sehr liebevoll gestaltet. Jedes Tier hatte einen eigenen Charakter und eine eigene Stimme. Eine spannende Inszenierung, die erst am Schluss auflöste, wer der Eierdieb war.
Die Kinder UND die Erwachsenen waren begeistert.
Und die Schauspieler waren sehr, sehr nett!!!“ (Bargteheide, Kleines Theater)
„Es war voll und toll - . Bei uns war bereits die Premiere des Stückes sehr gut besucht und auch hier wurde es eng.
Das Duo Lowitz/ Külls routiniert und entspannt, das Publikum begeistert, Sprüche,
die in Erinnerung bleiben („Ich will Dich bebrüten!“) – alle waren glücklich und
begeistert.“ (Neustadt, Kulturwerkstatt FORUM e.V.)
„Spannende Inszenierung, mitreißende Figuren, viel Applaus und Begeisterung,
kreativ gestaltetes Bühnenbild; weiterzuempfehlen.“ Tetenbüll, (theatrium)
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„Lustiger Beginn mit mitreißender Gitarrenbegleitung, die sich durch das gesamte
Stück zog.
Die Kinder waren sehr begeistert und gingen sehr gut mit. Humorvoll und lustig
wurde die Geschichte erzählt. Es fehlte nicht an altersgerechter Spannung.
Auch die Erwachsenen waren sehr angetan.“ (Schwarzenbek, Kulturamt)
„Der Titel Bauernhofskrimi trifft auf den Kern der Erzählung. Die Charaktere, der
Figuren (Tiere), spiegeln die ihnen in dieser Nordischen Fabelwelt angedichteten
Rollen sehr gut wieder.
Das Stück wird von Marc Lowitz mit der Gitarre begleitet, während die Tiere abwechselnd dazu singen oder sich selbst singend vorstellen.
Dies alles ist sehr rhythmisch, wirkt frisch und lebendig auf die Zuschauer. Positiver
Nebeneffekt, die Kinder erfahren dadurch musikalische Rhythmen. Unter anderem
erfahren die Kinder auch etwas über Freundschaft und Zusammenhalt.
Erwähnenswert ist Herr Lowitz Beitrag zu dem Stück. Sowohl als Musiker, als Erzähler und auch in seiner rein schauspielerischen Rolle als Bauer, überzeugt er.
Die Zuschauer haben während der Vorstellung und nach der Vorstellung einen begeisterten Gesamteindruck gemacht.
Zusammengefasst, ist dies ein sehr lustiges und spannendes Theaterstück von Dörte
Külls und Marc Lowitz.“ (Eckernförde, Das Haus)
„Ein spannendes unterhaltsames Stück, welches Kinder und Erwachsene bei Laune
gehalten hat. Schöne Effekte, kreativ umgesetzt.“ (Wedel, „mittendrin“)
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Tournee März 2008:
Theater am Strom „Noah und der große Regen“
„Ein für einige Kinder sicher etwas schwer zu verstehendes Stück, mit viel
Anspruch. Aber Kindertheater muss auch ernstere Themen bespielen und Kindern
nahe bringen können.“ (Pinneberg, Geschwister-Scholl-Haus)
„Dieses Stück kam bei unserem Publikum nicht so gut an, besonders die Erwachsenen haben sich an der Darstellung von Gott gestört. Das Stück war ohne Höhen und
Tiefen und zeigte aus unserer Sicht kaum biblische Fakten und wenn, dann nicht immer korrekt (viele unserer kleinen Gäste kommen aus evangelischen Kindergärten).
Gelungen war die Umsetzung der Brücke zur Arche, auf der die Tiere klangvoll auf
das Schiff gelangten.“ (Ortskulturring Schafflund & Umgebung)
„Das Thema wurde künstlerisch sehr frei umgesetzt. Die Kinder waren konzentriert
beim Stück. Für die Altersgruppe ab 4 war der Streit ob Gott ein Mann oder eine
Frau sei schwer nachzuvollziehen.“ (Flensburg-Weiche, Heilandskapelle)
„Ein schwieriges Thema, an sich ein Stoff für Monumentalkino, hier von zwei
Schauspielern auf die Bühne gebracht. Es ist gelungen. So auch der Tenor einiger
Zuschauer. Die Kinder waren gebannt und konzentriert dabei, auch wenn das Stück
in der Mitte einige Längen hatte und vom Anspruch her eher in den Bereich unter 4
Jahre Altersbegrenzung rutschte. Auf der anderen Seite wiederum ein Disput, ob
Gott männlich oder weiblich ist und Dimensionen von Zeit und Zerstörung aufgezeigt
wurden, welche die Kinder in dem Alter kaum verstehen. Echt eine Gratwanderung.
Da das Stück in kirchlichen Räumen aufgeführt wurde, saßen auch „Fachleute“ im
Publikum. Bestätigt wurde die korrekte Wiedergabe der biblischen Vorlage. Kritisch
und gewagt war die bildliche Darstellung Gottes mit wörtlicher Rede und eher
weltlichem Gebaren. Aber bestimmt war es der Gott, so, wie ihn sich Kinder
vielleicht vorstellen. Keine theologische Abstraktion.
Gelungen die Mischung zwischen Schauspiel, Figurentheater und den musikalischen
Einlagen.
Wohl eines der anspruchsvollsten Stücke in der Reihe seit langer Zeit.“
(Flensburg, Ev. Jugendzentrum-Engelsby)
„Trotz einiger kleinen Längen, welche die Kinder etwas unruhig werden ließen war
es eine gute Theateraufführung mit hohem schauspielerischem Niveau.“
(Flensburg, ADS Jugendtreff Ramsharde)
„Insgesamt war es eine gute Vorstellung, leider aber nicht so gut besucht wie wir es
erhofft hatten. Vielleicht lag es am Thema. Ich glaube, dass dieses Stück mit seinem
Inhalt viele berührt hat und zum Nachdenken anregt.
Schade fand ich, dass die Zuschauer nach der Vorstellung keine Gelegenheit hatten
mit den Schauspielern zu sprechen bzw. sich alles anzusehen.
(Itzehoe, Begegnungsstätte Wellenkamp)
„Schön, dass es wieder gut besucht war. Viele Besucher/innen bedankten sich am
Ausgang für die Vorstellung. Das Bühnenbild, das Licht, das Stück, die Schauspieler,
... alle wurden gelobt.
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Die Kinder kannten sich mit der Noah-Geschichte sehr gut aus und brachten ihr
Wissen immer wieder in die Vorstellung ein. Morena und Ulli sind sehr gut auf die
Zwischenrufe eingegangen. Ein sehr bedächtiges, ruhiges Stück, manchmal hätte ich
mir etwas mehr Energie gewünscht.“ (Bad Segeberg, Jugendbildungsstätte "Mühle“)
„Ein wunderbare Inszenierung, die besonders gut bei den jüngeren Kindern ankam.
Sie spiegelte die biblische Geschichte kindgerecht und gegenständlich wider ein
besonderer Clou war das große Xylophon, das als Treppe zur Arche ganz toll mit
eingebaut wurde.“ (Süderbrarup, RUNDUM Kulturverein und AWO)
„Die Thematik kam nicht immer für alle Kinder rüber. Insgesamt aber ein
aussagekräftiger Nachmittag. Die Kinder zogen gut mit. Besonderen Anklang fanden
die selbstgemachten Holzfiguren.“ (Oldenburg, VHS/ Heinrich-Zigelski-Schule)
„Ein schönes Bühnenbild, gutgelaunte Schauspieler, ein übereifriger Techniker und
ein erwartungsfrohes Publikum - was soll da noch schief gehen. Wir haben einen
schönen Theaternachmittag erlebt, der bei genauerem Hinhören kritische Töne an
der Biblischen Geschichte anschlug. Schade, das Morena und Uli nach der
Vorstellung gleich den Saal verließen. Das Publikum hätte sich gerne noch
ausgetauscht.“ (Husum, Haus der Jugend)
„Das Stück fing mit dem Streit von zwei Darstellern an. Sie konnten sich nicht
einigen, wer welche Figur spielen darf “ will und kann“, was sehr kindgerecht
dargestellt wurde. Ob Gott allerdings nun weiblich oder männlich ist, interessiert
ein vierjähriges Kind meiner Meinung nach nicht, während gerade dies für die
Erwachsenen einen neuen Denkanstoß gibt.
Das Erzählen der Geschichte und die Darstellung dieser konnte durch den
Kleiderwechsel sehr gut nachvollzogen werden.
Das Befüllen der Arche mit den Tieren war sehr kindgerecht, ideenreich und witzig
(Q wie Quilts, die ausgestorben sind) dargestellt. Besonders die Leiter, die
gleichzeitig als Tonleiter genutzt wurde, war sehr effektvoll.
Dafür, dass das Stück sehr bekannt war, war die Umsetzung gelungen.“
(Kiel, Hof Akkerboom)
„Sehr am Original orientiert, dennoch locker und witzig verpackt und besonders mit
den vielen Holzfiguren schön erzählt. Alle waren begeistert.“
(Lübeck, Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre)
„Es fiel auf, dass bei dem sehr nachdenklich angelegten Stück die Kinder zwar
mitgingen, aber vor allem die Erwachsenen sehr angetan waren und es als äußerst
lehrreich empfanden.“ (Bargteheide, Kleines Theater)
„Nette und entspannte Künstler, interessantes Stück sowie Umsetzung des biblischen
Themas. Streckenweise ein wenig langatmig, aber die Konzentration der Zuschauer
blieb erhalten.
Die Kinder beschäftigte das Thema sehr und im Anschluss wurden Fragen gestellt,
z.B. was mit den anderen Menschen auf der Welt passiert ist.“
(Neustadt, Kulturwerkstatt FORUM e.V.)
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„Allgemeine Bemerkungen: Werbeeffekt/Plakat war äußerst schwach
(Gummistiefel...); alttestamentarisches Thema kommt offensichtlich nicht gut an;
mageres Bühnenbild ohne Blickfang; Vorstellungsdauer 45 Minuten (anstatt 60);
Applaus-Intensität siehe Anzahl Besucher (23)
Gage: geforderte Höhe = € 650,00 entspricht keinesfalls der Darbietung inkl. Bühnenbild/Technik und Inszenierung. Hält den Vergleich mit anderen VorStellungen nicht stand.“ (Tetenbüll, theatrium)
„Die Geschichte wurde mit Hilfe von Holzfiguren und Kuscheltieren erzählt, wobei
die beiden Schauspieler oft die Rollen wechselten, was aber durch das Wechseln der
Kostüme gut zu verstehen war. Die Kinder hörten aufmerksam zu und wurden auch
oft zum Lachen gebracht. Die Schauspieler verstanden es die kleinen Zuschauer bis
zum Schluss zu fesseln.“ (Schwarzenbek, Kulturamt)
„In diesem Stück, gespielt von Morena Bartel und Ulrich Meyer – Horsch, wird die
Geschichte der Archenoah mit viel Wortwitz in ein modernes, altersentsprechendes
Theaterstück verpackt und Kindern verständlich nahe gebracht. Unter anderem das
sich Menschen auch oft streiten und das Gott spielen auch nicht immer ganz so
einfach ist. Das Stück wird vom Gesang begleitet und von einfallsreichen Requisiten
wie einem riesigen Xylophon, das zugleich als Verladerampe der Arche und für
rhythmische Zwischenspiele genutzt wird. Das Publikum, insbesondere die Kinder
hörten aufmerksam und begeistert der Aufführung zu.“ (Eckernförde, Das Haus)
„Eine sehr schöne Umsetzung des namhaften Stückes. Gut angekommen, selbst bei
sehr katholischen Eltern.“ (Wedel, „mittendrin“)
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Tournee April 2008:
Filou Fox Solo Figurentheater „Die Bremer Stadtmusikanten“
„Man könnte meinen, die Bremer Stadtmusikanten wären für Christian geschrieben
worden. Ein Bündel absoluter Paraderollen für ihn. Und: vor allem ein Stück ,
welches Erwachsenen wie Kindern gleichermaßen Spaß gemacht hat.“
(Pinneberg, Geschwister-Scholl-Haus)
„In einem ausverkauften Saal waren wirklich alle restlos begeistert! Eine grandiose
Theateraufführung! Es gab - meistens große Zuschauer - die fast während der
gesamten Stunde von ganzem Herzen gelacht haben. Toller Humor und Wortwitz!
Christian Kruse hat wieder einmal herausragend gespielt und schlüpfte überzeugend
in jede Rolle: von der Bäuerin bis zum Mafiosi; seine Mimik- einfach himmlisch!
Ein wirklich gelungener Abschluss unserer Theater-Saison 07/08!
Filou-Fox: bitte immer wieder!“ (Ortskulturring Schafflund & Umgebung)
„Perfekt inszeniertes Stück, das mit wenig Mitteln und guten kleinen Details die
Phantasie der Kinder anregt und auch für die Erwachsenen sehr spannend ist.
Auch die Moral der Geschichte wird gut rübergebracht:
Spiel dein Spiel zu Ende und alles wird gut werden.
Diesmal mit weniger Musikeinlagen, aber wieder ein sehr guter Griff!“
(Flensburg-Weiche, Heilandskapelle)
„Trotz vorheriger Absprachen mit der gastgebenden dänischen Einrichtung gab es
mit deren Kindern, die unentgeltlich das Stück besuchen konnten, leichte Probleme,
da einige durch frühzeitiges Gehen die Aufführung massiv störten.
Die Aufführung selbst kam, so mein Eindruck, gut an. Die überwiegende Zahl der
großen und kleinen Zuschauer ging gebannt mit, hatte Spaß und, wie ich später in
Nebengesprächen erfuhr, große Freude an der norddeutschen Mundart und der
Darstellung des Bauern. Obwohl hier ein wenig mit Klischees gearbeitet wurde und
die Figur leicht überzeichnet war, konnte man sich gut in die Gefühlswelt von Fredi
hineinversetzen. Genial die Bühnenelemente, wie der Zollstock als langer Weg nach
Bremen, der Wechsel der Figuren vom Großformat in die Miniatur und die
musikalischen Einlagen. Etwas merkwürdig fand ich die Stimme aus dem Off. Diese
war laut und zerstörte etwas die Stimmung des Stückes.
Trotz der Störungen eine runde gelungene Aufführung, die gefiel.“
(Flensburg, Ev. Jugendzentrum Engelsby Flensburg)
„Ganz großes Figurentheater!!! Von Anfang an fesselte Christian Kruse sein großes
und kleines Publikum, welches gebannt der Handlung folgte. Totale Stille und volle
Konzentration im Saal. Die einzelnen Charaktere wurden hervorragend interpretiert
und stimmlich authentisch vorgebracht. Der Applaus am Schluss hielt lange an.“
(Flensburg, ADS Jugendtreff Ramsharde)
„Leider habe ich das Theater nicht sehen können. Ich habe während der Vorstellung
permanent Eltern mit jüngeren Kindern die Schiebetür im Saal geöffnet, weil diese
auf die Toilette mussten. Zu Beginn, die Vorstellung hatte aber schon begonnen,
wollten noch Zuschauer hinein mit Kindern, die noch nicht sechs Jahre alt waren.
Ich habe versucht die Mutter zu überzeugen, dass ihre Kinder zu jung sind. Es hat
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nicht geklappt. Ich weiß nicht, wie wir dieses Problem in den Griff bekommen sollen.
Habe Christian von Filou Fox gegenüber wirklich ein schlechtes Gewissen.“
(Itzehoe, Begegnungsstätte Wellenkamp)
„Leider waren diesmal nicht ganz so viele Zuschauer/innen wie sonst bei uns. Es war
ein sehr schönes Stück, toll gespielt. Besonders beeindruckend war die Vielfalt der
Figuren, die Christian sehr gut herausarbeitet. Die Kinder waren ziemlich jung, aber
sie waren super aufmerksam und Erwachsene und Kinder verließen unser Theater
sehr zufrieden. Wir freuen uns auf das nächste Engagement von Filou Fox in der Reihe Kindertheater des Monats!“ (Bad Segeberg, Jugendbildungsstätte "Mühle")
„Handwerklich sehr gut gemachtes Kindertheater, welches das Publikum voll in
seinen Bann zog. Nicht nur die Kinder, auch die Erwachsenen kamen voll auf ihre
Kosten, sie hatten ihren Spaß am Wortwitz und den versteckten Andeutungen.“
(Süderbrarup, RUNDUM Kulturverein und AWO)
„Interessante Geschichte, spannend erzählt Applaus und Begeisterung,
gut gestaltetes Bühnenbild, lustige Figuren, weiterzuempfehlen.“
(Tetenbüll, theatrium)
„Ein runder Nachmittag, der den Kindern viel Spaß bereitete. Zu Beginn ein paar
kleinere Längen, die aus der Rahmenhandlung resultierten, die am Anfang nicht alle
Kinder nachvollziehen konnten.
Insgesamt aber OK.“ (Oldenburg, VHS/ Heinrich-Zigelski-Schule)
„Dass die Zuschauer nach dem fast nicht endenden Beifall nicht gehen wollten,
spricht für sich. Nein, natürlich für den Christian! Er nahm uns mit auf eine Reise mit
dem Bauern Fredi in die Märchenwelt. Schöne Ideen im Bühnenbild, ein sensibles
Spiel und ausgefeilte Technik machten den Nachmittag zu einem Erlebnis.“
(Husum, Haus der Jugend)
„Wieder ein Theater der Sonderklasse
Mit viel Liebe zum Detail (durchs Bild laufender Hase) wurde nicht nur das Leben
eines „ausgedienten“ Bauern gezeigt, sondern auch die tollen Figuren der Bremer
Stadtmusikanten gezeigt.
Die Altersuntergrenze war nötig, um den Humor zu verstehen (Hab selten so
gelacht). Jüngere fanden einfach die Geschichte schön.“ (Kiel, Hof Akkerboom)
„Das alte und bekannte Märchen wurde spannend und zeitaktuell verpackt.
Bühnenbild, Technik und schauspielerische Leistung führten zu einem tollen
Gesamteindruck und Zuschauererlebnis. Ein schöner Tourabschluss !
P.s.: durch vereinzelte für die Altersvorgabe zu junge Zuschauer war der
Schauspieler zu Dialogen mit dem Publikum „gezwungen“, die aber gemeistert und
ins Stück mit eingebaut wurden – vielen Dank!“
(Lübeck, Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre)
„Typisch Filou Fox: Unschlagbar der spezielle Humor. Kein Mainstream – Theater.
Die Bremer Stadtmusikanten mit Herz und Geist inszeniert. Liebevoll die Figuren.
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Allerdings für 5jährige Kinder nicht immer so leicht zu verstehen gewesen.“
(Wedel, „mittendrin“)
„Endlich mal Sonne in Neustadt, deswegen leider wahrscheinlich nur spärlich
besucht – schade, denn das Stück war toll. Lustig, unterhaltsam, poetisch und mit
Happy End.“ (Neustadt, Kulturwerkstatt FORUM e.V.)
„Humorvoll erzählte Geschichte, mit vielen kleinen Details liebevoll verpackt.
Die Kinder gingen gut mit, teilweise wurde ihnen ihre volle Aufmerksamkeit
abverlangt. Es gelang Herrn Kruse aber die ganze Zeit hindurch die Kinder an die
Erzählung zu fesseln.
Auch die Musikbegleitung kam gut an – die Botschaft der Geschichte “ Lebe Deine
Träume“ fand ich persönlich schön.“ (Schwarzenbek, Kulturamt)
„Bei Bauer Fredi Latzke läuft alles aus dem Ruder, er muss seinen kleinen Hof im
verträumten Dorf räumen und somit sein ganzes bisheriges Leben aufgeben. Er lässt
sein Leben noch einmal Revue passieren und entdeckt durch die Geschichte von den
„Bremer Stadtmusikanten“, die auch einen neuen Weg einschlagen mussten, eine
neue Lebensperspektive. Auch Träume kann man leben, manchmal fehlt nur ein
kleiner Anstubs …
Produktion für Kinder ab 5 Jahren berechtigt, da doch viel von Tod, Trauer und
Abschied nehmen gesprochen wird.
Wie gut, dass Christian nicht so dösig wie der Bauer Latzke ist, ansonsten ist der
Charme ähnlich!
Der Aufbau und die Veranstaltung liefen unproblematisch und gewohnt routiniert ab.
Zwei 3-jährige ohne Probleme , eine nervige Mutter und ihr überfordertes Kind
mussten die Veranstaltung verlassen.
Schönes und durchdachtes Bühnenbild, ein Zollstock dient als Wegstrecke und ein
komisches Szenario, wie die Bäuerin der Katze das Mäuse fangen beibringt.“
(Eckernförde, Das Haus)
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6. Tourneeberichte der beteiligten Theater
Nach der Veranstalterkritik soll auch die Produzentenseite zu Wort kommen. Alle
beteiligten Theater waren – auch vertraglich – verpflichtet, nach Abschluss der Serie
einen kurzen Tourneebericht an den Projektträger zu senden.
Dieses Feedback ist notwendig und hilfreich, um das Gesamtprojekt ständig kritisch
zu hinterfragen und weiterzuentwickeln.
Die immer wiederkehrende Kritik an der Gagenhöhe und dem Tourneeplan – umfangreiche Reisetätigkeit – ist berechtigt, aber nicht änderbar.
Bei der Festlegung der Wochentage für die Aufführung des jeweiligen Veranstalters
haben wir zwar versucht, die Reisewege möglichst kurz zu halten, haben jedoch den
Wünschen des jeweiligen Hauses die Priorität eingeräumt.
Im Folgenden werden die Tourneeberichte im Original vorgestellt.

6.1 Tourbericht Dachtheater „Schneckenalarm“
Kindertheater des Monats in Schleswig-Holstein im September 2007
Für alle Veranstalter und Veranstaltungsorte kann ich meine Höchstpunktzahl 7 vergeben. Es gab überall optimale Bedingungen, die Durchführung der Veranstaltungen
konnte mit Hilfe der örtlichen Unterstützung professionell und reibungslos über die
Bühne gebracht werden und das Publikum konnte entspannt, um eine Geschichte
reicher und mit guter Laune wieder nach Hause gehen. An dieser Stelle noch einmal
ein Dankeschön an alle Veranstalter. Insgesamt haben 1814 Zuschauer den „Schneckenalarm“ gesehen. Das ergibt mit einer Zuschauerbegrenzung von 100 Personen,
eine Auslastung von 90,7 %.
Ich bedanke mich für die schönen Vorstellungen und komme gern wieder.
Herzliche Grüße
Cordula Nossek
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6.2 Theater Blaues Haus
Meine dritte Tour!
Was soll ich da noch berichten?
Alles Bestens!
Vielleicht berichte ich diesmal von den `wirklich wichtigen Dingen´, während der Tour:
Ich habe folgende Geschenke von meinen kleinen Zuschauern bekommen:
- einen Stock (für Michel zum Schnitzen)
- ein Weingummi (Geschmacksrichtung undefinierbar)
- einen Kieselstein
- zwei geschälte Möhren
- einen Keks
- ein kleines selbst gemaltes Bild (gelber Filzstift auf weißem Papier)
- ein Blatt (Baumart unbekannt)
- noch einen Kieselstein
Mein Lieblingszwischenruf kam in der Heilandskapelle in FL Weiche von einem ca.
sechsjährigen besorgten Mädchen:
„Entschuldigung! – Können wir mal bitte eine Pause machen? Meine Freundin
muss mal Pipi!“
Insgesamt waren sehr viele Michel-Fachleute unter den Kindern, was oft zu lustigen
Situationen führte. In Schafflund hatte ich ernsthafte Schwierigkeiten weiterzuspielen,
weil ich selbst lachen musste und der Sprache nicht mehr mächtig war (aber nur ganz
kurz).
Unterbringung:
Die große FeWo in Ulsnis war sehr schön, jetzt kenne ich alle 3 Wohnungen bei
Neumanns.
Für den 2. Teil der Tour war die kleine Wohnung in Haffkrug super:
- 2 Min. Fahrtzeit zur A1
- Lebensmittelgeschäft gegenüber
- eigener Parkplatz
- viele Veranstaltungsorte sind schnell zu erreichen
- 100 m bis zum Ostseestrand
- entspannter Vermieter
Die Wohnung ist nicht so liebevoll und hochwertig eingerichtet wie die Wohnungen
bei Neumanns (schnell verputzt, schnell gestrichen, schnell Möbel reingestellt), aber
alles funktioniert.
Altersbegrenzung:
Es waren sehr viele Eltern mit viel zu kleinen Kindern in den Vorstellungen,
was die Sache nicht immer einfach macht (Monika hatte in Itzehoe den Vergleich)
Das liegt anscheinend am Titel, denn das Problem habe ich oft mit diesem Stück,
nicht nur in Schleswig-Holstein.
Und nach der Vorstellung kommt dann oft noch eine fröhliche grinsende Mutter mit
einem einjährigen brabbelnden Kind auf dem Arm zu mir und bedankt für die schöne
Aufführung. Dann kann ich ihr natürlich schlecht sagen, dass es ohne ihr Kind noch
viel schöner geworden wäre.
Dies soll kein Vorwurf an die Veranstalter sein, man muss es wohl mittlerweile als
„Berufsrisiko“ sehen, aber die Stimmung und Konzentration während der Vorstellung
ist ohne Gebrabbel einfach besser. Hier wünsche ich mir etwas mehr Einsicht einiger
Eltern. Als Veranstalter kann man ja auch nicht mehr tun, als die betreffenden Zu-
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schauer auf die Schwierigkeit hinzuweisen und auf Verständnis zu hoffen. Aber im
Ernstfall bleiben viele dann doch lieber sitzen, anstatt den Zuschauersaal mit ihrem
Kleinkind zu verlassen – schade für die anderen Kinder - und schlecht für die Spieler.
Besonderheiten:
Mein persönliches Highlight: Was muss ein Rheinländer tun, um mal richtig leckere
Weißwürste zu essen? – Er muss nach Tetenbüll fahren!
Der Leuchtturm in Kiel war wieder eine räumliche Herausforderung auf die ich mich
gefreut habe, und die fast ohne Improvisationen zu meistern war – eigentlich schade.
Ich hoffe Hella findet bald eine würdige Nachfolgerin.
In Schwarzenbek war zwar der Ablauf super (der Hausmeister dort ist für seinen Berufsstand überdurchschnittlich engagiert und eine junge Mitarbeiterin – ich glaube
Auszubildende - kümmerte sich um das Catering), allerdings hatte ich den Eindruck,
dass niemand vom Veranstalterteam wirklich an meiner Darbietung interessiert war,
aber da kann mein Eindruck natürlich auch falsch sein. Ähnlich ging es mir in Bargteheide: Ein sehr hilfsbereiter Hausmeister, leckeres Essen, nur bin ich nicht sicher, ob
überhaupt jemand vom Theater das Stück gesehen hat, da auch anschließend kein
Gespräch stattfand, aber die Aufführungen waren gut, soweit ich das beurteilen
kann.
Gesamteindruck:
Ich war während der gesamten Tour relativ entspannt und hatte große Lust den Michel zu spielen. Ich wusste ja schon, dass immer zur richtigen Zeit jemand vor Ort
sein würde und das war auch wieder so.
Auch das Catering war wieder gut, gesund, abwechslungsreich und lecker!
Außerdem fühlte ich mich sehr umsorgt und das tut gut wenn man so lange auf Achse ist - DANKE!
Mein Navigationssystem hat ebenfalls
erheblich zur Stressvermeidung beigetragen.
Vielleicht ist es eine Überlegung wert,
anstelle der Tourpläne, den Spielern ein
Navigationssystem zur Verfügung zu
stellen, insbesondere als Einzelspieler ist
Fahren und gleichzeitiges Kartenlesen
schwieriger, als der netten Dame zu
lauschen.
Ein wenig Bammel hatte ich, aufgrund
historischer Ereignisse, lediglich vor
meinem Gastspiel in Geesthacht, aber
auch das ist dann gut über die Bühne
gegangen. Puuh!
Ich hatte am Ende der Tour nicht das
Gefühl schon 3 Wochen am Stück
gespielt zu haben, aber meine Tourliste
war zu Ende und ich bin guter Dinge
wieder in den tiefen Westen gefahren.
Ich komme gerne irgendwann mal wieder.

39

Kindertheater des Monats

6.3. Spielraum – Theater
Schleswig‐Holstein
Kindertheater des Monats Januar 20008
Spielraum‐Theater mit dem Stück DER MÄRCHENKOCH
Nach langer Zeit mal wieder in Schleswig‐Holstein. Alte bereits liebgewonnene Veranstalter
sind geblieben, neue interessante hinzugekommen.
Die Wohnung an der Schlei hat ihren Charme bewahrt. Sie sieht noch genauso aus wie vor 10
Jahren. Mit Freude erwarte ich die ersten Aufführungen, beide Meere, das morgendliche
Laufen in der Januarsonne an der Schlei, die Inspirationen, die mich in der Tour‐Zeit zu zwei
neuen Stücken führen sollen. Und Kaffee und Kuchen und Kuchen und Kaffee. Und natürlich
die kleinen und großen ZuschauerInnen.
Und da sie ja im Mittelpunkt stehen, habe ich ein Gästebuch mitgebracht, in das sie nach den
Aufführungen ihre Meinung eintragen sollten. Da dies ja etwas länger dauert, haben es in der
Regel fünf geschafft. Und die Meinung der ZuschauerInnen soll dieses Mal meine Tour abbil‐
den. Manche Eintragungen sind doppelt oder mehrfach, allein „Es hat mir/ uns gefallen“ gibt
es dreindreißigmal. Ich hab sie dennoch nur einmal aufgeführt……..
Ich wünsche viel Spaß beim Stöbern!
Tolles Stück vom Koch! Danke von Klaras Geburtstagsgesellschaft
Eine wunderschöne Erfahrung. So viel Stille und Konzentration bei so vielen Kindern, bei so
einer fantasievollen und herzlichen Darstellung! Danke
Eine geniale Mischung der Phantasie! Till
Es war selten artig. Dafür aber großartig. Die Kinder fanden es ganz toll. Viel Erfolg und Spass
wünschen aus Rellingen, Barth, Laureen, Mary, Laurence und Meike
Es war wunderschön. Für die ganze Familie mit Humor und Spaß. Gruß Julia
Mir hat besonders gut das Rotkäppchenspiel gefallen. Laura
Es war schön, ich glaube das beste. Jule
Super lecker. Mart
Alles war wundervoll und toll. Danke. Nadine Tschernett
Ich fante das Teater tol. Tobias
Es hat mir se gutue fald. Leon
Allerhöchste Schauspielkunst. Jan
Danke für die fröhliche Vorstellung. Lisa und Oma
Das Theaterstück fand ich ganz Toll. Am Besten fand ich, dass es nach der Vorstellung Rot‐
käppchen zum Naschen gab. Mama und Tom

40

Dokumentation der Spielzeit 2007/08

Dank lieber Koch. Damian
Vielen Dank für die rundherum sehr gelungene und unterhaltsame sowie phantasievolle Vor‐
stellung, die auch Erwachsene begeistert hat. Alban und Mutter
Uns hat der Märchenkoch gut gefallen. Gute Schnitttechnik. Thula
Ich fand das tol daas wir alle da zu gekugt.
Lieve Märchenkoch. Dat het uns ganz fein gefallen. Mak wieder so. Melle, Saskia, Dennis
Unglaublich schön. Zoe
Toll gemacht. Tobias
Ich mag Wurzeln. Finn
Es war echt klasse. Vor allen Dingen, das alles mit Gemüse war. Oma und Amelie
Lieber Stefan, Deine Rezepte sind genial. Alles Gute von Cornelia und Hans.
Eine wunderbare Suppe. Klasse. Pilipp
Ich fand es sehr witzig. Vor allen Dingen der Frosch. Helen.
Super So. Ich will auch so schneiden können. Fabio
Großartig. Nelly, Sully, Julie und Birgit
Ich fand die Kelle als Mutter so lustig. Anna
Die Küche lebt. Katja und Tjark‐Ole
Sehr sensibel und welche Ruhe. Oma
Aus Kassel – wie schön. Rolf von Heek
Hab Sonne im Herzen und Zwiebeln im Bauch, dann kannst Du gut scherzen und Luft hast Du
auch. Familie Nies.
Leckeres Rotkäppchen. Finn
Wir fanden es lustig. Kindergarten Pusteblume
Bravo aus Frankreich. Enthouiasment!
Tolle Idee. Karim
Es war supertoll. Anita und Jule
Eine würdevolle Erfahrung (Essen/Küche mal anders) für Groß und klein. Familie Gold weida
Es hat mir gut gefallen. Ich heiße Matis. Ich habe viele Freunde.
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Ach war das schööööön. Danke für die spannende verzaubernde Zeit. Anja, Helga, Daniel und
Olivia.
Es war einmal ein Koch, der es wußte an einem kalten und stürmischen Januar Nachmitttag
kleine und große Menschen großartig zu unterhalten. Er brachte die Märchen der guten alten
Zeit mit dem Gesundheitsdenken von Heute in einen wunderbaren Dialog. Vielen Dank. Und
wenn er nicht gestorben ist, dann unterhält er uns noch heute. Katharina Münzenberg und
Leon
Eine nette Idee mit alten Küchenutensilien so charmant zu unterhalten. Vielen Dank für den
schönen Nachmittag. Nicole, Selina und Merlin.

Und der letzte Eintrag kommt von Stefan Becker…
Liebe VeranstalterInnen, ich habe mich wieder mal sehr wohl gefühlt, sehr gern die Gast‐
freundschaft genossen und mit Freude die vielen Zuschauer im Januar gesehen und ich freu
mich schon jetzt auf die Tour mit der ODYSSEE im Mai 2009……
Bis bald mit den besten Theatergrüßen

Stefan Becker
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6.4. Figurentheater Wolkenschieber
2. Februar, Geschwister-Scholl-Haus, Pinneberg:
Guter Tourneeauftakt mit ausverkauftem Haus. Bemerkenswert war Stefans Ruhe als
das Forum schon aus allen Nähen platzte. Einige „Hörspiel- Plätze“ für Erwachsene.
Sehr leises aufmerksames Publikum.
Nette Gastgeber. Lecker Käseplatte und sehr guter Rotwein.
3. Februar, Schafflund:
Ebenfalls ausverkauft. Beeindruckend viele Abonnenten. Viele helfende große und
kleine Hände. Lecker Schnittchenplatte und Kuchen. Das erste Mal der Verdacht: auf
dieser Tour werden wir dick!
4. Februar, Flensburg- Weiche
Trotz der Befürchtungen der Veranstalter, es könnte leer werden (Rosenmontag) ein
recht voller Saal. Sehr aufmerksame Kinder. Spielen unter „erschwerten“ Bedingungen, da die Bühne für unser Stück zu schmal war, und Marc mit der Gitarre kaum
durch den Vorhang kam. Alles ein bisschen anders als sonst, aber gut gelungen, wie
es schien. Gemütliches Zusammensitzen hinterher mit sehr nettem Gespräch mit der
Veranstalterin und dem Hausmeister.
5. Februar, Flensburg- Engelsby
Ein durchaus großes und gut gelauntes Publikum, reichlich kichernde Mütter, natürlich auch Kinder. Eine kurze Unruhe nach der Verfolgungsjagd von Katze und Maus
war schnell überwunden. Hinter der Bühne die eine oder andere unverhoffte Unwegsamkeit. Alles in allem ein schöner Nachmittag.
Reichlich kräftige junge Männer und Mädchen zum Abbau.
6. Februar, Flensburg, ASD-Ramsharde
Viele fleißige Hände. Riesenschüssel Salat. Interessante Gespräche. Sehr junges
Publikum, fast nur Kinder. Gut, aber anstrengend.
7. Februar, Begegnungsstätte Wellenkamp Itzehoe
Hier war’s toll! Unglaubliche schnelle und aufmerksame Unterstützung, paradiesische
Zustände und am Ende handgerollte Nudeln. Danke! Nur ein weinendes Baby sorgte
für Stress. Die Mutter war die einzige, die dies nicht zu stören schien.
8. Februar, Mühle, Bad Segeberg
Ein Blümchen und ein Willkommensgruß in der Garderobe. Tolles Publikum! So
macht Theater Spaß. Wieder über 200! Gute Stimmung. Lecker gemeinsames
Abendbrot mit Sabine. Alles rundum gelungen!
9. Februar, Süderbrarup
Gute Organisation. Bester Heimatkundeunterricht durch Klaus. Gut gestimmtes Publikum. Leider in den letzten 10 Minuten wieder ein Schreikind, dessen Mutter stabile
Nerven besaß und das gesamte Publikum am Geschrei teilhaben ließ. Insgesamt
haben wir uns sehr wohl gefühlt. Leckerster Kuchen nach Abbau!
10. Februar, Leuchtturm Kiel mit „Monster und Gesponster“
Die Kollegin hat frei, und ich fahr dann mal nach Kiel. Nach Hellas Auskunft 79 Zuschauer. Mir war ziemlich warm, und im Raum gab´s kaum noch Sauerstoff zum
Schluss. Hat aber viel Spaß gemacht. Nettes Publikum, Viel Lob hinterher von Zuschauern. Lecker Kuchen. Schade, dass auch Hella aufhört.
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11. Februar, Oldenburg
Sehr fleißige Helfer, freundliche Atmosphäre. In die große Schulaula hätte niemand
mehr reingepasst. Waren wieder über 200! Viele musste nach Hause geschickt werden. Leider ein sehr unruhiges Publikum, viele zu klein. Der Umgang mit der Altersbegrenzung wird hier, wie auch an anderen Veranstaltungsorten nur begrenzt ernst
genommen. Schön anstrengend. Belohnt wurden wir aber durch begeisterte Emails,
die noch am Abend eingingen.
12. Februar, Haus der Jugend, Husum
Jutta fanden wir spitze! Haben uns sehr wohl gefühlt. Der Auftritt war durch eine anwesende Behindertengruppe eher unruhig. Nach zehn Minuten hatten wir aber alle
eingefangen.
Langes gemütliches Kuchenessen mit Jutta und Günter. Haben uns wieder mal verquatscht und waren erst um 21.30 zu Hause.
13. Februar, Hof Akkerboom, Kiel
Auch hier war´s voll. Das Publikum war sehr süß, wir hatten das Gefühl, einmal alles
ausspielen zu können. Die Sache mit der Altersbegrenzung (s.o.) fand ihren Höhepunkt in einem Ehepaar, das unbedingt in der ersten Reihe sitzen musste, weil das
Kind ja erst zwei ist. Anja hat uns gut umsorgt, wir winken nach Kiel.
14. Februar, „Röhre“, Lübeck
Hier haben wir uns sauwohl gefühlt. Björn macht seine Sache toll. Ein sehr aufmerksamer Veranstalter. Super Ansage. Unser Stück mussten wir während der Vorstellung ansatzweise neu erfinden oder spontan kürzen, denn das Kindergartenpublikum
war deutlich entbrannt und recht mitteilsam. Sehr nette, sehr aufgeweckte Kinder.
Jedes zweite Kind hat auch erfasst, wer der Dieb war, die anderen hatten einfach nur
Spaß- sehr lustig! Party!!!

15. Februar, Kleines Theater Bargteheide
Tja, hier war alles korrekt, dennoch hat es uns nicht wirklich gefallen. Mag daran gelegen haben, dass wir bis hierher von den Zuschauerzahlen verwöhnt waren und in
diesem großen Theater nur auf eine Handvoll Zuschauer trafen. Wir wurden das Gefühl nicht recht los, dass sich für Kindertheater so richtig niemand interessiert. Dennoch: konkret gab es nichts auszusetzen.
16. Februar, Kulturforum Neustadt
Heimspiel. 10 Minuten Anfahrt! Die Jugend hat uns tragen geholfen, es war rappelvoll, (Fast so viel wie bei unserer Premiere vor zwei Jahren) und das Publikum sehr
aufmerksam. Die Krönung: Falscher Hase zum Abendessen. Leggger!
17. Februar, theatrium tetenbüll
Weiteste Fahrt…aber sehr herzlicher Empfang durch Carmela und Hans. Im Publikum diesmal viele Omis mit Enkelkindern, die an für uns völlig unerwarteten Stellen
gelacht haben. Dörte leider am Tiefpunkt ihrer Magen- und Darm-Infektion. Durch
beste Betreuung aber dennoch ein guter Auftritt. Dank an Carmela und Hans.
18. Februar, Rathaus Schwarzenbek
Der Wecker ließ uns im Stich!!! Aber irgendwie haben wir es geschafft, in nur einer
Stunde aufzubauen. Und dann: 250 Zuschauer. Oh, das war nicht abgesprochen. Lief
aber super! Großer Raum, großes Publikum und große Figuren, das passte. Rührende Gespräche am Bühnenrand mit den Kindern bei der Verabschiedung. War schön!
Wir würden eine rechtzeitige Rücksprache bei Überschreitung der vereinbarten Zuschauerzahl aber gerne vorschlagen.
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19. Februar, Das Haus, Eckernförde
Hier schien uns jemand ins kalte Wasser geschubst worden zu sein. Eine sehr nette
Nadine hatte ihre erste Woche und ihre erste Theaterveranstaltung. Sie hat sich sehr
um uns bemüht, hatte allerdings kaum eine Chance Theaterregeln zu installieren und
zu allem Überfluss auch noch Pech mit dem Publikum. Ein zweijähriges Kind mit Behinderung schrie von der ersten Minute an durch und die Mutter meinte, das wäre
okay so. Das Kind spielte schließlich sogar auf der Bühne. Da auch andere Kinder zu
jung waren und der kleine Raum 110 Zuschauer fassen musste, war es ein sehr anstrengender und eher unbefriedigender Auftritt.
Vom vereinbarten Catering wusste niemand etwas, was uns nicht störte, was vielleicht aber doch geklärt werden sollte.
Dringend empfehlen möchten wir eine Zuschauerbegrenzung von 100 (Der Raum
schafft nicht mehr!) und auch einen Vorverkauf.
20. Februar, Treffpunkt Oberstadt, Geesthacht
Alles hier war neu und freundlich. Tragen tut man selbst, aber das ist okay so, der
Hausmeister hatte mehr zu tun als wir. Kleine Gruppen Kindergartenkinder verabschiedeten uns mit den Worten „Das war schön hier bei euch“. Sehr passend.
21. Februar, Wedel
Hier war alles spitze für uns. Gutes Klima, lecker Essen, interessante Gespräche. Ein
guter Abschluss, bei dem wir zugegebenermaßen schon von einem Sekt am Abend
träumten, mit dem wir uns selber für eine „bestandene“ Tour belohnen wollten. Und
Prost!
Abschließend:
Insgesamt hat alles gut geklappt. Und wir haben uns sehr gefreut, dass zu einem
Autorentheaterstück (also einer eigenen Geschichte) so viele kamen.
Auf Alters- und Zuschauerbegrenzung möchten wir aber noch mal explizit hinweisen,
denn wir machen uns ja auch Gedanken, ab welchem Alter wir ein Stück anbieten.
Der Wunsch geht dahin, wenigstens gefragt oder informiert zu werden oder gegebenenfalls gemeinsam zu entscheiden, wenn generell jüngere Kinder hereingelassen
werden sollen. Eigentlich fänden wir folgende Regel am besten: Wer zu klein ist, kann
bleiben, so lange er nicht stört. Die Mütter und Väter müssen sich zum evtl. Verlassen
des Veranstaltungsraumes verpflichten. So tragen auch die Eltern eine Verantwortung und nicht nur der Veranstalter.
Michaela Stüber aus Wedel gibt dann sogar das Geld zurück, da kann doch keiner
meckern!
Ein freier Tag täte der Tour aus unserer Sicht sehr gut. (Dies gilt aber wahrscheinlich
nur für Kollegen ab 40…)
Und: am Wertvollsten empfanden wir einen herzlichen und persönlichen Empfang!

Und hier die Nominierten:
Das goldene Schwein für das „beste Theaterpublikum“ geht an:
Die Mühle, Bad Segeberg
Das goldene Schwein für das „größte Publikum“ (250) geht an:
Schwarzenbek
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Das goldene Schwein in der Kategorie „schnellster und effektivster Abbau“ geht an:
Wellenkamp, Itzehoe, Heyheyhey!!!
Das goldene Schwein für die meisten verkauften CD´s geht an:
Oldenburg (Es waren: 20)
Das goldene Schwein für das „erstaunlichste Catering“ (falscher Hase mit Bohnen,
Kartoffeln und lecker Soße (Die Jugend kann kochen!) geht an:
FORUM, Neustadt.
Das goldene Schwein für den herzlichsten Empfang teilen sich:
Das Haus der Jugend, Husum
theatrium tetenbüll
Begegnungsstätte Wellenkamp, Itzehoe
Und die goldene Himbeere für die merkwürdigste Ansage geht an:
Oldenburg :
Hier spielten wir als: Marc Lowitz. Schön, das sich unsere Hühner auch allein bewegen können…Das hat uns sehr erleichtert.

Viele Grüße von der stürmischen Ostsee an alle!!!
Marc und Dörte
(Figurentheater Wolkenschieber)
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6.5 Theater am Strom „Noah und der große Regen“ Tourneebericht
Vorweg ein herzliches Dankeschön an die ehrenamtlichen Helfer, Veranstalter und
Organisatoren dieser Tournee!!!
Pinneberg: große Hilfe und eine liebevolle Betreuung, eine gute Vorstellung, herrliches Catering und danach ein Glas Wein ... besser hätte die Tournee nicht beginnen
können.
Tipp: ein neuer Teppich für die Kinder.
Schafflund: nette Familien die sich persönlich engagieren, helfen und fantastischen
Apfelkuchen backen – mit Schlagsahne!
Engelsby: prima Catering und sehr gute Hilfe beim Licht. Leider waren wir in unserem Umkleideraum nicht ungestört.
Ramsharde: super engagiertes Team, nirgendwo sonst gibt es sooo viele Helfer.
Außerdem gab es chinesisches Essen!
Weiche: sehr inspirierender Spielort: unser Stück passte wunderbar zu dieser alten
Kapelle. Am liebsten hätten wir sie mitgenommen.
Itzehoe: alles prima, gutes Catering.
Kiel Mettenhof: ein wunderschöner Spielort im historischen Gebäude. Leider war
die Vorstellung etwas unruhig.
Bad Segeberg: diesem Haus ist Theater am Strom besonders verbunden, da wir
uns schon viele Jahre kennen. Es ist ja fast wie nach Hause zu kommen.... Dank an
Euch alle!
Süderbrarup: „Urgestein des Theater des Monats“, gute Hilfe und sehr leckerer Kuchen.
Husum: gute Hilfe und eine Klasse Vorstellung. Kinder, die sich im Hause wohl fühlen. Außerdem eine unglaubliche Donauwelle alla Jutta!
Lübeck Röhre: gute Hilfe, nettes Team. Wunsch: eine bessere Umkleidemöglichkeit wäre schön.
Oldenburg: wir kamen, hatten Hilfe, das Bühnenbild stand – nur nicht unseres!
Netterweise machte sich der Hausmeister auf und montierte Vorhänge von den Fenstern ab. So konnten wir die Kulissen der Laienspielgruppe abhängen.
Tipp: bessere Absprache mit der örtlichen Laienspielgruppe. Und uns nächstes Mal
vorher informieren, dann hätten wir schwarzen Molton mitgebracht.
Neustadt: alles Bestens, leckere Fischbrötchen.
Bargteheide: gute Hilfe, leider wenig Zuschauer.
Tetenbüll: herrliche kleine Bühne, persönlich engagierte Veranstalter, leider wenig
Zuschauer
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Schwarzenbek: etwas unpersönlich, niemand hatte Zeit sich die Vorstellung anzusehen, wir konnten uns nicht mal verabschieden. Die Kinder waren zum Teil zu klein,
ganze Gruppen kamen zu spät und gingen während der Vorstellung raus und rein.
Eckernförde: große Hilfe! Leider waren wir alle richtig krank und mussten uns vor
und nach der Vorstellung in die zum Glück vorhandenen Betten legen!
Geesthacht: Leider hatte der Veranstalter auch hier keine Zeit, sich die Vorstellung
anzusehen. Sonst alles o.k.
Wedel: super Hilfe und gutes Catering, sehr nett!! Das tat gut am Ende der Tournee.

6.7. Filou Fox Solo Figurentheater
12.04.2008 15:00
Pinneberg/Geschwister Scholl Haus
Sehr schöner Tourneeauftakt. Super Betreuung, leckeres französisches Buffet, große
Klasse! Haben uns gleich willkommen gefühlt!
(ca. 120 Zuschauer, ausverkauft vorbestellt)
13.04.2008 15:00
Schafflund/Schulzentrum
Top Betreuung, leckeres Essen, ausverkauft und es musste Publikum abgewiesen
werden, Szenenapplaus, liebevolles Publikum mit einem gut durchdachten Abosystem.
(150 Zuschauer ausverkauft)
14.04.2008 15:00
Flensburg/Heilandskapelle
Top Tragehilfe, die Kapelle ist immer ein besonderer Raum für Theater, Essen nach
Wunsch, Verbesserungstip: das Saallicht nach dem letzten Applaus erst anmachen
und nicht sofort nach dem letzten Wort.
(72 Zuschauer)
15.04.2008 15:00
Flensburg/Ev.JZ Engelsby, verlegt in das dänische Zentrum
Super Tragehilfe, Catering nach Wunsch, Aufführung leider sehr unruhig, Kids wurden während der Vorstellung abgeholt, die Altersangabe wurde nicht immer eingehalten, das dänische Freizeitheim eignet sich nicht, nach der Aufführung stand auch
gleich die Judogruppe auf der Matte und wollte im gleichen Saal trainieren. Im Keller
fingen Bands an zu proben.
War den Veranstaltern klar, unglücklich gelaufen, nicht wieder dort!
(ca. 120 Zuschauer)
16.04.2008 15:00
Flensburg/ADS JT Ramsharde
Top Betreuung, Essen nach Wunsch, Klasse Publikum, eine sehr schöne Aufführung.
Danke für das persönliche Gespräch und Dank auch an Jan für die Tragehilfe
(82 Zuschauer)
17.04.2008 15:00
Itzehoe/Begu Wellenkamp
Top Betreuung, lecker Gemüseauflauf, Publikum gemischt, einige unter 5 Jahre,
Säugling und hinten sich unterhaltende Mütter, schade da war mehr drin.
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Veranstalter und Künstler wollten eigentlich das Gleiche. Nur wie reagiert man auf zu
junges Publikum, wo man eigentlich weiß, die Inszenierung ist für sie nicht geeignet!?
(134 Zuschauer)
18.04.2008 15:00
Bad Segeberg/ JBST Mühle
Liebevolle Betreuung, sehr schöne Aufführung, Kinder unter 5 wurden von Sabine in
der Ansage eingeschworen, hat super geklappt, ich denke alle waren sehr begeistert.
(ca. 70 Zuschauer)
19.04.2008 15:00
Süderbrarup/ Bürgerhaus
Super Betreuung, lecker Kuchen, sehr gelungene Aufführung, dank auch der Bühne,
die alles gut in Szene gesetzt hat, klasse Publikum mit viel Applaus am Ende.
(130 Zuschauer)
20.04.2008 16:00
Tetenbüll/Theatrium
Herzliche Betreuung, lecker Kuchen, der Saal ist sehr hallig, den Zugang zu den Toiletten würde ich eher nach hinten raus legen, hereinfallendes Licht hat sehr abgelenkt, bitte die ganze Aufführung mit im Saal sein, um auch am Ende das Saallicht
wieder einzuschalten, wir mussten erst Bescheid geben. Etwas unruhig, hat aber allen gut gefallen!
(ca. 58 Zuschauer)
21.04.2008 15:00
Oldenburg i.H. Aula i.d. Schule
Top Betreuung, lecker vegetarische Brötchen, 1A Tragehilfe, der Saal liegt ja auch im
ersten Stock, prima gelaufen, denke alle waren begeistert!
(ca. 100 Zuschauer)
22.04.2008 15:00
Husum/ HDJ
Sehr schöne Aufführung, klasse Publikum, hat großen Spaß gemacht, Top Zivi Tragehilfe und wie immer liebevolle Betreuung durch Jutta mit leckerem Apfelkuchen.
(52 Zuschauer)
23.04.2008 15:00
Kiel/ Hof Akkerboom
Top Tragehilfe, leckeres Essen, sehr schöne Aufführung, passte thematisch auch
sehr gut auf die Bauernhausdiele, die kleineren Zuschauer wurden auch gut durch
Anja eingeschworen, Szenenapplaus, die Erwachsenen hatten spürbar ihren Spaß
(ca. 90 Zuschauer)
24.04.2008 10:00
Lübeck/ Röhre
Top Tragehilfe, leider alles Kindergartenkinder und natürlich einige noch nicht 5 Jahre
alt. Waren am Anfang etwas unruhig, haben sich später einfangen lassen, in der Aufführungen waren auch drei Mitglieder der Lottovorjury.
Na, mal schauen was daraus wird.
(ca. 105 Kitakids)
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24.04.2008 16:00
Wedel/ Mittendrin
Top Verpflegung, in einem schönen Theatersaal, leider auch hier einige Kids unter 5
Jahren, …?
(ca. 35 Zuschauer)
25.04.2008 15:00
Bargteheide/Kleines Theater
Top Tragehilfe, leckere vegetarische Häppchen, sehr schönes Theater mit einer sehr
schönen Aufführung, einfach toll.
(ca. 35 Zuschauer)
26.04.2008 15:00
Neustadt/ Forum
Große Unterstützung, leckere Gemüsesuppe, schöne Aufführung, Verbesserungsvorschläge: Thekenbetrieb während der Vorstellung einstellen und den Eingangsvorhang bitte geschlossen halten, hereinfallendes Licht stört Künstler und Publikum
(56 Zuschauer)
27.04.2008 15:30
Sondergasts. `Albin & Lila`
Kiel/ Alter Leuchtturm
Keine Aufführung
28.04.2008 10:00
Schwarzenbek/ Rathaus
Top Tragehilfe, mit einer extra bestellten Person, leckere Käsebrötchen, hat den Kitakids gut gefallen das Stück, obwohl doch einige noch keine 5 waren, Verbesserungsvorschlag: Möglichkeit um auf die Toilette zu gehen, weiter nach hinten zu Legen, da
hereinfallendes Licht alle stört!
(135 Kitakids)
29.04.2008 15:00
Eckernförde/ Das Haus
Top Betreuung mit Tragehilfe, leckeren Brötchen, sehr intime Aufführung, hat allen
sehr gut gefallen.
(59 Zuschauer)
30.04.2008 10:00
Geesthacht/ Treffpunkt Oberstadt
Sehr schönes Haus, Thomas Vagedes war leider krank, sehr schöne Aufführung,
tolles Publikum, ich denke ein sehr gelungener Abschluss der Tournee, die Brötchen
waren leider alle, es gab dann Kuchen.
(ca. 100 Zuschauer)
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Datum
12.04.2008
15:00

Ort
Pinneberg/
Geschwister
Scholl Haus

Zuschauerz.
ca. 120
Zuschauer,
ausverkauft
vorbestellt

13.04.2008
15:00

Schafflund/
Schulzentrum

150 Zuschauer
ausverkauft

Foto

Hotel

Bewertung

Tageskm

Xenia-Hotel Fl,
wie immer
super familiär
und reichlich zu
Essen

Sehr schöner Tourneeauftakt. Super Betreuung,
leckeres französisches Buffet, große Klasse! Haben
uns gleich willkommen gefühlt!

346

Xenia, s.o.

Top Betreuung, leckeres Essen, ausverkauft und es
musste Publikum abgewiesen werden,
Szenenapplaus, liebevolles Publikum mit einem gut
durchdachten Abosystem

45

Xenia, s.o.
Bin in dieser
Nacht mit
meinem Bett
zusammengekracht!

Top Tragehilfe, die Kapelle ist immer ein besonderer
Raum für Theater, Essen nach Wunsch,
Verbesserungstip: das Saallicht nach dem letzten
Applaus erst anmachen und nicht sofort nach dem
letzten Wort.

14

Xenia, s.o.

Super Tragehilfe, Catering nach Wunsch, Aufführung
leider sehr unruhig, Kids wurden während der
Vorstellung abgeholt, die Altersangabe wurde nicht
immer eingehalten, das dänische Freizeitheim eignet
sich nicht, nach der Auff. stand auch gleich die
Judogruppe auf der Matte und wollte im gleichen Saal
trainieren. Im Keller fingen Bands an zu proben.
War den Veranstaltern klar, unglücklich gelaufen,
nicht wieder dort!

8

Gästehaus
Steffens
nett, sauber,
und konnte
länger bleiben

Top Betreuung, Essen nach Wunsch, Klasse
Publikum, eine sehr schöne Aufführung. Danke für
das persönliche Gespräch und Dank auch an Jan für
die Tragehilfe

153

Julia & Me und Stefan

Axel, Julia, Hartmut,
Manuela & die Kids & Me
14.04.2008
15:00

Flensburg/
Heilandskapelle

72 Zuschauer

15.04.2008
15:00

Flensburg/
Ev.JZ Engelsby,
verlegt in das
dänische
Zentrum

ca. 120
Zuschauer

Ralf, Helmut & Me

Dirk, Ingrid, Me &
Wolfgang
16.04.2008
15:00

Flensburg/
ADS JT
Ramsharde

82 Zuschauer

Hardy, Me & Peter

17.04.2008
15:00

Itzehoe/
Begu
Wellenkamp

134 Zuschauer

18.04.2008
15:00

Bad Segeberg/
JBST Mühle

ca. 70
Zuschauer

19.04.2008
15:00

Süderbrarup/
Bürgerhaus

130 Zuschauer

Bürgerstuben
Itzehoe
Die Zimmer
haben sich
gemausert, sehr
schön und
zentral

Top Betreuung, lecker Gemüseauflauf, Publikum
gemischt, einige unter 5 Jahre, Säugling und hinten
sich unterhaltende Mütter, schade da war mehr drin.
Veranstalter und Künstler wollten eigentlich das
Gleiche. Nur wie reagiert man auf zu junges
Publikum, wo man eigentlich weiß, die Inszenierung
ist für sie nicht geeignet!?

78

Hamester
Süderbrarup
Zimmer leider
total verraucht
und es gab kein
anderes

Liebevolle Betreuung, sehr schöne Aufführung,
Kinder unter 5 wurden von Sabine in der Ansage
eingeschworen, hat super geklappt, ich denke alle
waren sehr begeistert.

129

Hinrichsen
Husum
Sehr schön, top
zentral

Super Betreuung, lecker Kuchen, sehr gelungene
Aufführung, dank auch der Bühne, die alles gut in
Szene gesetzt hat, klasse Publikum mit viel Applaus
am Ende

59

Königstein
Kronshagen
Habe leider das
Hotel erst in Kiel
gesucht,
ansonsten
bekannt.

Herzliche Betreuung, lecker Kuchen, der Saal ist sehr
hallig, den Zugang zu den Toiletten würde ich eher
nach hinten raus legen, hereinfallendes Licht hat sehr
abgelenkt, bitte die ganze Auff. mit im Saal sein, um
auch am Ende das Saallicht wieder einzuschalten, wir
mussten erst Bescheid geben. Etwas unruhig, hat
aber allen gut gefallen!

156

Hinrichsen/
Husum
vonne
Vorgestern,
super Frühstück

Top Betreuung, lecker vegetarische Brötchen, 1A
Tragehilfe, der Saal liegt ja auch im ersten Stock,
prima gelaufen, denke alle waren begeistert!

207

Danny,Me,Torsten,Marion

Me & Sabine

v.l. Annegret, Ursel, Evi, Me &
Julia, Delia, Gernot, Klaus,
Petra, Sönke, Ute

20.04.2008
16:00

Tetenbüll/
theatrium

ca. 58
Zuschauer

21.04.2008
15:00

Oldenburg i.H.
Aula i.d. Schule

ca. 100
Zuschauer

Me & Julia, Hans & Carmela

Michael & Me

22.04.2008
15:00

Husum/
HDJ

52 Zuschauer

Königstein/
Kiel
Bekannt von
Vorgestern

Sehr schöne Aufführung, klasse Publikum, hat
großen Spaß gemacht, Top Zivi Tragehilfe und wie
immer liebevolle Betreuung durch Jutta mit leckerem
Apfelkuchen

95

Altstadthotel
Lübeck
Immer wieder
sehr schön hier
und top zentral

Top Tragehilfe, leckeres Essen, sehr schöne
Aufführung, passte thematisch auch sehr gut auf die
Bauernhausdiele, die kleineren Zuschauer wurden
auch gut durch Anja eingeschworen, Szenenapplaus,
die Erwachsenen hatten spürbar ihren Spaß

98

Hotel
Wedel
Sehr schön,
lecker
reichhaltiges
Frühstück

Top Tragehilfe, leider alles Kindergartenkinder und
natürlich einige noch nicht 5 Jahre alt. Waren am
Anfang etwas unruhig, haben sich später einfangen
lassen, in der Aufführungen waren auch drei
Mitglieder der Lottovorjury.
Na, mal schauen was daraus wird.

Weiterfahrt
nach
Wedel

Top Verpflegung, in einem schönen Theatersaal,
leider auch hier einige Kids unter 5 Jahren, …?

90

Top Tragehilfe, leckere vegetarische Häppchen, sehr
schönes Theater mit einer sehr schönen Aufführung,
einfach toll

141

Me & Jutta und der
unsichtbare GüntherUrlauber
23.04.2008
15:00

Kiel/
Hof Akkerboom

ca. 90
Zuschauer

24.04.2008
10:00

Lübeck/
Röhre

ca. 105
Kitakids

24.04.2008
16:00

Wedel/
Mittendrin

ca. 35
Zuschauer

25.04.2008
15:00

Bargteheide/
Kleines Theater

ca. 35
Zuschauer

Jonas, Me & Anja

Me & Björn

Me & Michaela

Helga, Axel, Maren & Me,
Kirsten ist beim Zahnarzt

Hotel Stadt
Kiel/ Neustadt
Gelsenkirchener
Barock, geht
gar nicht, es
riecht ganz
merkwürdig,
Frühstück ging
so, ansonsten
bitte nie wieder!

26.04.2008
15:00

Neustadt/
Forum

56 Zuschauer

27.04.2008
15:30
Sondergasts.
`Albin & Lila`

Kiel/
Alter
Leuchtturm

---------

28.04.2008
10:00

Schwarzenbek/
Rathaus

135 Kitakids

(Waffel-) Nina, Rabea,
Peter, Julia & Me
Gastspiel ausgesetzt
Aufgrund von Trauerfeier,
wird in 2009 nachgeholt!

Rückfahrt nach
Hannover

Große Unterstützung, leckere Gemüsesuppe, schöne
Aufführung, Verbesserungsvorschläge:
Thekenbetrieb während der Vorstellung einstellen
und den Eingangsvorhang bitte geschlossen halten,
hereinfallendes Licht stört Künstler und Publikum

246

Alte Molkerei
Schwarzenbek
Schönes Hotel,
leckeres Essen,
alles gut

Keine Aufführung

Anfahrt
nach
Schwarzenbek
183

Siegfried Werft
Eckernförde
Immer wieder
ein besonderes
Hotel, sehr
schön!

Top Tragehilfe, mit einer extra bestellten Person,
leckere Käsebrötchen, hat den Kitakids gut gefallen
das Stück, obwohl doch einige noch keine 5 waren,
Verbesserungsvorschlag: Möglichkeit um auf die
Toilette zu gehen, weiter nach hinten zu Legen, da
hereinfallendes Licht alle stört!

139

Brasserie
Lindenhof
Geesthacht
Konnten spät
einchecken,
sehr schön,
lecker
Frühstück

Top Betreuung mit Tragehilfe, leckeren Brötchen,
sehr intime Aufführung, hat allen sehr gut gefallen

161

Rückfahrt
Hannover

Sehr schönes Haus, Thomas Vagedes war leider
krank, sehr schöne Aufführung, tolles Publikum, ich
denke ein sehr gelungener Abschluß der Tournee,
die Brötchen waren leider alle, es gab dann Kuchen.

183

Me & Marc und Christine
Lennert-Klockmann
29.04.2008
15:00

Eckernförde/
Das Haus

59 Zuschauer

30.04.2008
10:00

Geesthacht/
Treffpunkt
Oberstadt

ca. 100
Zuschauer

Annette, Marc & Me

Me, Marc und Marie-Luise
Köhler
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7. Pressedokumentation
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Die Pressedokumentation wurde aus urheberrechtlichen Gründen aus der öffentlichen
Dokumentation entfernt.
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